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Statistisches Handbuch
für das

Deutsche Reich
Herausgegeben

Kaiserlichen Statistischen Amte

Zwei Bände

Einzelpreis für Teil I gebunden 7 M., für Teil II gebunden 5 M.
Gesaratpreis für das vollständige Werk gebunden 10 M.

Dar sehe Reichsamt hat uns eine höchst erfreuliche Gabe in dem

vorliegenden Werke geboten, welches sich die Aufgabe stellt, die Ergebnisse
statistischer Arbeit des Amtes während 35 Jahren, die in 270 starken Folio
bänden aufgehäuft liegen, in verarbeiteter, übersichtlicher Weise vorzulegen.
ird uns damit eine Ergänzung zu dem Statistischen Jahrbuch für das

Deutsche Reich geliefert, welches nun bereits im 28. Jahrgange vorliegt.
Der erste Teil umfaßt die Gebietseinteilung, die Bevölkerung, die Wirt

schaftsstatistik, behandelt Justiz-, Kriegs-, Finanz-, Versicherungswesen, be
schäftigt sich mit den Gi !saften, dem Arbeitsmarkt, der Organisation der
Arbeitnehmer, dem Medizinalwesen, den meteorologischen Nachweisen: schließlich
bietet er einige statistische Angaben über die Schutzgebiete, den Handel betreffend.
Der zweite Teil enthält die Entwicklung des auswärtigen Handels des

deutschen Zollgebietes und einen ausführlichen Quelle-!,

samtwerk.

Wir beglück che Amt zu seinem Vorgehen, welches
einem tief empfundenen Bedürfnisse nachzukommen berufen ist Di.
beginnt bei uns allmählich sich mehr und mehr in allen Kreisen einzubürgern
und das allgemeine Interesse wachzurufen. Das Werk wird w dazu
ragen, du Be zu erweitern. J. Conrad.

■bücher fö
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Abhandlungen

i.

Zweikammer- und Zweiparteien-System

Von Dr. Albrecht Mendelssohn Bartholdy1)

Häufig begegnet uns in der politischen Geschichtschreibung
eine Erscheinung, die auch der sichersten Forschung zu spotten
und das Aufdecken des Wahren und Wesentlichen im Wirrsal
der Vorgänge und Meinungen einer aufgeregten Zeit fast ganz
unmöglich zu machen scheint. Trotzdem aber diese Erscheinung
fast regelmäßig wiederkehrt, ist sie noch kaum genau beschrieben
worden, geschweige denn, daß man schon versucht hätte, ihr,
nachdem sie einmal erkannt und durchschaut wäre, praktisch

entgegen zu wirken. Ich -meine die Erscheinung, daß über
grundstürzende Änderungen im Verfassungsleben eines Volks,
über „friedliche Revolutionen", wie man wohl gelegentlich sagt,
wie auf eine Verabredung hin von den Staatsmännern und

') Mit den Namen der Verfasser allein sind im folgenden zitiert: Sir
W. Anson, Law and Custom of the Constitution (Vol. I Parliament), 4. Aufl.
Oxford 1909; A. L. Lowell, The Government of England. London 1908;
J. A. R. Marriott, Second Chambers, Oxford 1910; A. Mendelssohn Bar
tholdy, Reform des Oberhauses, im Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1909
(m, 139—218); Mc. Kechnie, The Reform of the House of Lords, Glasgow
1909; J. Redlich, Recht und Technik des englischen Parlamentarismus,
Leipzig 1905; C. Grant Robertson, Die allgemeinen Wahlen in Groß
britannien von 1910 in dieser Zeitschrift Band 3 S. 207 ff.; J. Wylie, The
House of Lords, London 1909.
Die Rede Roseberys vom 14. März zitiere ich nach der Sonderausgabe,

die unter der Überschrift Lord Rosebery and the House of Lords, mit Hlu-
strationen (politische Karikaturen) von Reid, bei Dobson in Edinburg erschien ;
sie hat eine eigene Vorrede von Rosebery d. d. 9. April 1910. Die übrigen
Reden werden nach den Parlamentsberichten der Times und die außerparla
mentarischen nach den Berichten in den Hauptblättern der Partei des Redner»
angeführt. *■",~ A

Zeitschrift fflr Politik. 4. 1



2 Mendelssohn Bartholdy, Zweikammer- und Zweiparteien-System.

Politikern im Parlament und in der Presse bis zum Überdruß
und anscheinend bis zum Ausgedroschensein des letzten Körn
chens Wahrheit geredet wird, ohne daß dabei jemals einer das
erwähnte, was wirklich die crux der ganzen Umwälzung ist.
Später kommt die erstickte Wahrheit doch heraus, und der
Geschichtschreiber des Jahrhunderts hilft ihr zu ihrem Recht
gegen den Chroniqueur des Tags. Aber vielleicht wäre doch,
wenn schon zur Zeit des Geschehens Einer laut genug die un
angenehme Wahrheit in dies undeutliche Stimmengewirr konven
tioneller politischer Phrasen hineingeschrien hätte, dies oder

das anders gegangen, wie denn die entschlossene Kühnheit einer
einzelnen, in sich selbst gar nicht übermäßigen menschlichen
Handlung oder Gebärde hinreichen kann, rasende Pferde zum
Stehen zu bringen oder gar den Lauf einer wilden Büffelherde
zu ändern.

Die Parlaments-, Wahl- und Bankettreden, die Pamphlete
und Aufsätze, die „offenen Briefe" und Leitartikel, die über
die englische Verfassungsfrage im letzten Jahr gehalten und
geschrieben worden sind, geben nur ein Beispiel für diese all
gemeine Betrachtung. Sie sind wohl unübersehbar; aber man
darf sich, vom Ausland her ohne politischen Effekt auf sie
hinsehend, wohl mit einem umfassenden Überblick begnügen
und darauf das Urteil abgeben: überall ist eine Scheu, eine
vielleicht instinktive, oft aber auch bewußt abergläubische Scheu
vor dem Aussprechen des Letzten, dessen, was auf dem Grund
der stürmisch aufgeregten Wasser liegt. Freilich ist dieses
Letzte auch furchtbar ernst, und man könnte darüber nur in
wenigen harten Sätzen reden, während die Wellen der Oberfläche
in glänzenden Reden geschildert und besprochen worden sind.
Wir haben gehört, was die großen Staatsmänner des eng

lischen Reichs über eine ideale Pairskammer denken; in dem
Streit zwischen den beiden Häusern des Parlaments sind die
Theorien vom Wesen der Volksvertretung ausgiebig durch
gehechelt worden und haben dafür reichliche Aufmunterung
und Befruchtung durch praktische Beispiele erfahren; Pairs-
schub *) und Referendum 2) wurden geläufige Begriffe der Tages-

') englisch "swamping". Über die geschichtlichen Beispiele des Pairs-
schubs ist nicht nur in der Literatur, sondern auch im Parlament und in
den Wahlreden viel gestritten worden. Ich neige zu der im Unterhaus von
Lord H. Cecil scharf vertretenen Ansicht, daß das Recht der Krone zum
Pairsschub sich aus der Geschichte durchaus nicht nachweisen läßt. Tat
sächlich ist besonders lehrreich, daß diejenigen, die von der Krone „Garan-
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politik. Man vergaß auch nicht, daß zu dem Kampf um die
Verfassungsformen ein gewaltiger materieller Konfliktstoff den
Anstoß gegeben hatte, daß Freihandel oder Tarifreform, Separa-
tistentum oder Unionismus, Staatssozialismus oder Manchesterei,
Nonkonformismus oder Staatskirchenherrschaft, Städterpolitik
oder Agrarreform nur einige von den Streitfragen sind, deren
mehr oder weniger friedliche Lösung von der Verfassungsreform
abhängt oder die wenigstens mit ihr zusammenhängen. Und
nun sollte hinter diesen Problemen, von denen jedes für sich
eine Nation und ein Staatswesen auf viele Jahre hinaus in der
höchsten Spannung politischen Kampfes zu halten vermöchte,
noch ein gewaltigeres, urgründigeres hegen, von dem die ge
wandtesten Dialektiker jener vielverschlungenen Parteiungen
sich scheuten offen zu reden?
Dieses letzte Problem des Konflikts, in dem England jetzt

steht, erblicke ich im vollkommenen Abwirtschaften des Re
gierungssystems, das nun viele Generationen hindurch zur Be
wunderung und zum ausgesprochenen Neid des Kontinents in
England gegolten hat, und des ebenfalls viel gerühmten und
anderswo oft herbeigewünschten Zweiparteiensystems, auf dem
die parlamentarische Regierungsform ihrerseits ruht. Noch ist

tien" für die Brechung eines Widerstands der Lords verlangen und dabei
einen Pairsschub im Kopf haben, sich ihn nicht als wirkliche Kreirung von
mehreren hundert liberalen Peers vorstellen, sondern als einen durch die
pointierte Ernennung liberaler Parteimänner, vielleicht sogar durch eine könig
liche Botschaft ausgedrückten Befehl des Königs an die Oberhausmehrheit,
daß sie von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch machen dürfe. Deshalb geht
als Mittel zur Beseitigung eines Widerstands im Oberhaus neben dem Pairs
schub her die Zurückbehaltung der Ladung ins Parlament [withholding of
the writ] gegenüber einer ausreichenden Zahl konservativer Peers. Umgekehrt
haben die Gegner des Pairsschubs das Recht des Oberhauses, neuen Peers
den Eintritt zu weigern, in die Debatte geworfen. Darüber unten noch mehr.

*) Gegen das Referendum wird immer noch, wie von den liberalen
Hauptrednern in der Debatte über die Campbell-Bannerman-Resolutionen,
eingewandt, daß es eine „ausländische" Einrichtung sei. Vgl. Mendelssohn
Bartholdy S. 209 ff. Nach dem Vorstoß der Peers in der Reformdebatte
ist auch bei einem Teil der Liberalen der Gedanke eines Referendums „über
das Veto der Lords" populär geworden (vgl. z. B. den radikalen Star vom
16. März 1910, nach einem Aufsatz im Manchester Guardian). Da« Oberhaus
selbst hat die Ablehnung des Budgets sub specie eines Referendums betrachtet
wissen wollen. Vgl. Robertson 210. Rosebery hat wiederholt das Refe
rendum für diskutabel erklärt.
Dabei mag erwähnt sein, daß eine andere, dem herrschenden Liberalismus

unbequeme „kontinentale" — also verdächtige — Einrichtung neuerdings mehr
und mehr Freunde unter den englischen Konservativen gewinnt: Die Minder
heitenvertretung.
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man dabei, den drohenden Zusammenbruch zu verhüten: das

ist die „Konferenz", die jetzt zwischen den führenden Ministern
und den offiziellen Häuptern der Opposition in beiden Parla
mentshäusern stattfindet. Sie soll den Ausweg aus der Sack

gasse finden, den man sich sonst von der Krone hätte weisen
lassen müssen — nur um nicht einzugestehen, daß die natür
liche Lösung außerhalb der Zweiparteien-Konstellation und über
sie weg gefunden werden muß.

Ich sehe nicht ein, wie ein unbefangener Beobachter das
verkennen mag. Ob man die parlamentarische Lage betrachtet,
wie sie augenblicklich ist, an ihrer spannenden Wendung zu
völligem Bruch oder letztem Heilungsversuch, oder ob man die
einzelnen Ströme vom Ursprung her zu verfolgen sucht, die jetzt
zusammenfluten und den Wirbel des Konflikts erzeugen —
das Ergebnis ist das gleiche. Aber deutlicher zeigt es sich viel
leicht bei der zweiten Betrachtungsweise, die also für das Fol
gende die unsere sei.

Zuerst ist die poh tische Geschichte der jüngsten Zeit in
ihren hervorstechendsten Zügen aufzuzeichnen, dann die Par
teien und das, was sie an Fähigkeiten und Willen zur Lösung
des Konflikts mitbringen, zu schildern, und schließlich die Frage
nach dem Staatsmann zu stellen, der über den Parteien steht,
und nach der Lösung, die er zu bieten hätte.

Den Lesern der Zeitschrift für Politik sind die allgemeinen
Wahlen von 1910 in einer so ruhig abwägenden wie offenen
und unabhängigen Betrachtung vorgestellt worden, auf die ich
ein für allemal verweisen kann. Ziemlich ausführlich habe ich
in meiner Abhandlung über die Reform des Oberhauses die
Ursachen beschrieben, die im vorangegangenen Parlament den
alten Gegensatz zwischen der liberal-radikalen Partei und der
Oberhausmehrheit verschärften. Dort kann man auch den
Wortlaut der Campbell - Bannermanschen Resolution über das
Verhältnis der beiden Häuser und die Balfoursche Antwort
darauf in extenso finden1). Hier ist nur der Gang der Dinge

') Mendelssohn Bartholdy 209 ff. Die Worte "within the limits of
a Single Parliament" kehren in der unten wiedergegebenen Asquithschen Er
klärung über den voraussichtlichen Inhalt seiner Vetobill wieder; in ihnen
steckt der Kern des Regierungsvorschlags; sie bekämpft Rosebery vornehmlich,
wenn er in scharfen Wendungen über die Resolution Campbell-Bannermans
aburteilt ("the shadowy legislature portrayed in the resolutions of Sir Henry
Campbell Bannerman", Rede vom 22. Februar 1910. Reformrede S. 14).
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und sind die Schiebungen der Parteiführer zusammenzustellen,
die sich seit den Generalwahlen zugetragen haben.
Das Ergebnis der Wahlen war, für unsern Zweck spitz

ausgedrückt1): die offizielle liberale Partei — das heißt die
Partei, die seit 1906 das Kabinett gebildet hat, oder anders
ausgedrückt, die Gruppe der Abgeordneten, die dem Whip der
liberalen Partei folgen, der liberale Patronage -Verband — ist
nicht mehr selbständig in sicherer Mehrheit über die kon
servative Opposition; vielmehr bedarf sie zur ordentlichen ge
setzgeberischen Wirksamkeit zunächst der Unterstützung der
radikal - sozialistischen Arbeiterpartei, und auch diese reicht
nicht hin, wenn die offizielle irische Partei, die Redmond-
Gruppe, mit der Opposition stimmt. Stimmen die Redmonditen
mit der Regierungspartei, die Arbeiter aber mit den Anhängern

O'Brien's2) mit der Opposition, so ist die Regierungsmehrheit
sehr schwach.

„Die Iren halten daher das Schicksal des liberalen Kabinetts
in ihren Händen", wozu man bedenken muß, daß die Iren im
Innersten konservativ sind und, von Home Rule abgesehen,
fast überall dem Programm der englischen Reformer entgegen
arbeiten. Sie tun das besonders in den zwei Punkten, an denen
sich der Kampf zwischen der Regierung Campbell-Bannerman-
Asquith und dem Oberhaus entzündet hat, an der Schul- und
der Schankfrage. Der wallisische Nonkonformist und Abolitionist
ist der Gegenfüßler des Iren ; er beherrscht aber, wieder von Home
Rule abgesehen, das Reformprogramm der Regierungspartei.

*) Ausführlich bei Robertson. Bisher ist nur einmal bei einer Ab
stimmung über ein ziemlich abstraktes Tarifreformamendement die Regierung
in einer schwachen Mehrheit von 30— 40 Stimmen geblieben, im übrigen hat
sie nicht nur bei den Vetoresolutionen, sondern auch bei den Abstimmungen
über die beiden Budgets und vollends bei den Vorlagen über die Thron
besteigungsdeklaration des Königs und über die neue Zivilliste Mehrheiten
von reichlich 100 Stimmen zum wenigsten gehabt.

') O'Brien führt die All-for-Ireland-Partei. deren sachlicher Gegensatz
zu der offiziellen irischen Partei unter Redmond, 0'Connor und Di Hon
in drei Punkten besonders scharf ist: die All-for-Ireland-Leute, die besonders
in der Grafschaft Cork, im Süden, vorwiegen, wollen mit den Großgrund
besitzern und mit den Orangeleuten zusammen, mit einer konservativen
englischen Regierung ebenso gern wie mit einer liberalen, auf eine Ver
besserung der wirtschaftlichen Lage Irlands hinarbeiten; sie betonen deshalb
das Konfessionelle gar nicht; sie haben die Wyndhamsche Landakte für einen
großen Segen gehalten und beschuldigen besonders Dillon aus reiner Lust
am L'nruhestiften die volle Durchführung dieser Agrarreforrm vereitelt zu
haben ; sie sind gegen die Whiskysteuer im alten und neuen Budget, wohl
auch zum Teil gegen die Landsteuern.
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Hier leuchtet ein, wie schwierig die Lage des Kabinetts
war. Ein Kern von Wahrheit liegt gewiß darin, wenn unter
dem ersten Eindruck der Wahlen gesagt wurde, das Kabinett
hätte längst den Kampf aufgegeben und sich in die vorteil
haftere Position einer übermächtigen Oppositionsleitung hinüber
gerettet, wenn es nicht die Wahl unrichtig eingeschätzt und
sicher mit einer kleinen konservativen Mehrheit gerechnet ge
habt hätte. Die Mehrheit wäre ja auch gekommen, wenn London
so gestimmt hätte, wie man nach den Wahlen von Peckham
und Bermondsey — den „Bier"-Wahlen — erwartete1). Als
nun hier an den ersten beiden Wahltagen die konservativen
Erfolge hinter der Prognose zurückgeblieben und damit gleich
das Erringen einer konservativen Mehrheit außer den Bereich
der Möglichkeit getreten war, habe die unerwartete Freude am
Rückschlag der Regierung Mut und wo nötig Eigensinn zum
Durchfechten gegeben, und daran habe auch der Ausfall der
englischen Grafschaftswahlen nichts mehr geändert.
Dem sei nun, wie ihm wolle: das Kabinett hat in der Zeit

zwischen dem Zusammentritt des Parlaments und dem Tod des
Königs alle parlamentarische Geschicklichkeit, alle Diplomatie
des Innern aufgeboten, über die es verfügte, um sich in der
Mehrheit zu halten und den „Kampf gegen das Oberhaus" bis
zum bittern Ende durchzuführen, oder, wie die Gegner sagten,

') In Bermondsey ist 1892 der Gladstonianer mit 658 Stimmen, 1895
und 1900 der Konservative mit 360 und 300 Stimmen, 1906 der Liberale mit
1759 Stimmen Mehrheit gewählt worden. Bei der Nachwahl vom Oktober
1909 siegte der konservative (mittelständlerische) Kandidat mit 4278 Stimmen

gegen 3291 Liberale und 1435 sozialistische Stimmen, also ohne absolute
Majorität; der Wahlkampf war zum erstenmal dreieckig. Bei der Wahl vom
Januar 1910 bekam der konservative Abgeordnete 4508, sein liberaler Gegner,
den die Sozialisten unterstützten, 5477 Stimmen. Hier ist also nicht eigent
lich ein Bückschlag gegenüber der Nachwahl eingetreten; vielmehr hat der
unterlegene Kandidat von 1910 seine Stimmenzahl gegen 1909 verbessert,
der Sieger von 1910 aber hat einige Stimmen weniger als im Vierteljahr
vorher für ihn und den sozialistischen Outsider abgegeben worden waren.
Deutlicher ist der Bückschlag in Peckham, obgleich hier umgekehrt der

Konservative sein Mandat behaupten konnte. Peckham hat 1892, 1895 und
1900 mit Mehrheiten von 183, 1023 und 1392 Stimmen konservativ, 1906 mit
einer Mehrheit von 2339 Stimmen liberal, 1908 bei einer Nachwahl im März
mit einer Mehrheit von 2494 Stimmen wieder konservativ gewählt. Im Ja
nuar 1910 ist die konservative Mehrheit auf 83 Stimmen gesunken, und die
Stimmenzahl des Abgeordneten von 6970 auf 5330 gefallen.
London hat jetzt 33 unionistische und 28 liberale Abgeordnete, gegen

10 Unionisten und 42 Ministerielle nach der Wahl von 1906. Aber die Kon
servativen hatten auf einen „clean sweep" gehofft.
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Rache für die Ablehnung des Budgets, der Licensing Bill, des
schottischen Landgesetzes und für das Scheitern der Education
Bills zu nehmen. Dieser Entschluß, die Regierung nicht abzu
geben, ist schon in den letzten Wahlreden ausgesprochen, die

Lloyd-George und Winston Churchill Ende Januar 1910 in
Mid-Derby, in Stourbridge, in Dartford gehalten haben, während
ungefähr zur gleichen Zeit SirEdwardGrey in Hexham sich
noch zurückhaltender äußerte („sollte ich das Ergebnis der
Wahlen in einem Satz zusammenfassen und dadurch das Prog
nostiken stellen, so möchte ich sagen, daß die konservative
SchutzzoDpartei von den irischen Stimmen bei jedem Versuch,

die Regierung zu stürzen, abhängig sein wird"). Die Schwierig
keiten begannen sofort.
Zum guten Teil lagen sie schon darin begründet, daß bei

einer allgemeinen Wahl — dies ihr Wesensunterschied zum
Referendum — der Gegenstand der Abstimmung kompliziert
und unklar ist. Bei den Wahlen von 1910 stand das Budget
im Vordergrund. Aber schon das Budget ist nicht ein Ding,
sondern zum mindesten zwei : einmal der innere Wert der Lloyd-
Georgeschen Finanzbill, besonders ihrer Grundsteuern, und dann
die Ablehnung des Budgets durch die Lords, also das Finanz
privileg der Gemeinen; dazu kam der Schutzzoll, kam Home
Rule, kam Flottenpolitik und ganz zuletzt auch noch Zwei
kammersystem und Reform des Oberhauses. Bleibt man allein
bei der offiziellen Parole, dem Budget, so waren, da im „Budget"
zwei Abstimmungsgegenstände lagen, auch zwei Konsequenzen
aus der Abstimmung zu ziehen: die eine die möglichst schleunige
und möglichst triumphale Annahme des Budgets, und zwar des
unveränderten Budgets, weil die Mehrheit der Wähler es in
der Abstimmung gebilligt hätte; und die andere die Züchtigung
des Oberhauses und die Fürsorge dafür, daß die Ablehnung
einer vom Unterhaus angenommenen Finanzbill in Zukunft
den Lords nicht mehr möglich werde, weil die Wähler auch
die Ablehnung des Budgets in der Abstimmung desavouiert
haben.

Schon vor der Eröffnung der Debatten in Westminster
erfolgte ein Pronunziamento des „Herrn der Situation", William
Redmond in Dublin. Er erklärte am 10. Februar auf einem
zu seinen Ehren gegebenen Bankett:
„Die Parole, unter der wir die Wahl durchgefochten haben,

war nicht das Budget und nicht die Agrarreform, sondern Home
Rule für Irland. Das Veto der Lords stand gegen Home Rule ;
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das Ergebnis der Wahlen ist eine Mehrheit von über 120 Stimmen
gegen das Veto und für Home Rule, und auch ohne die irischen
Stimmen eine rein britische Mehrheit von 62 gegen das Veto
und für Home Rule. . . . Wir haben die liberale Partei bei den
Wahlen nicht nur auf Grund der Asquithschen Deklaration
für Home Rule l) unterstützt. . . . Jedes Kind weiß, daß wenn
Asquith im neuen Parlament eine Home Rule Bill einbrächte,
die Lords sie ablehnten; und das Gelöbnis, das uns Iren dazu
brachte, die Liberalen zu unterstützen, war nicht jene Dekla
ration, sondern das Gelöbnis des Premierministers, daß er und

die andern Kabinettsmitglieder ihr Amt nicht wieder übernehmen
oder behalten würden, so sie nicht die Versicherung hätten,
daß sie das Veto der Lords beugen und beschränken könnten.
Ich habe Asquith immer für den Mann seines Worts gehalten
und nie einen Grund gehabt, daran zu zweifeln, daß er es
einlöst. Und in diesem Fall ist es gar nicht zu begreifen, wie
er in seiner Absicht schwanken, an seinem Versprechen sollte
deuteln wollen. Wollte er das, so wäre das nach meinem Da-

') Diese Erklärung, die oft zitiert wird, erfolgte in der ersten großen
Rede, die Asquith nach der Ablehnung des Budgets in der Albert Hall in
London am 11. Dezember 1909 hielt. Sie lautet:

Speaking on behalf of the Government, in March last year, a week be-
fore my accession to the office of Prime Minister I described Ireland as
the one undeniable failure of British statesmanship. I repeat here, to-night,
what I said then, speaking on behalf of my colleagues, and I believe of my
party, the Solution of the problem can be found only in one way — by a policy
which, while explicitly safeguarding the supremacy and indefeasible authority
of the Imperial Parliament, will set up in Ireland a System of füll self-
government in regard to purely Irish affairs. There is not, and there cannot
be, any question of Separation. There is not, and there cannot be, any
question of rival or competing supremacies; but, subject to these conditions,
that is the Liberal policy. For reasons which I believe to have been ade-
quate the present Parliament was disabled in advance from proposing any
such Solution, but in the new House of Commons the hands of a Liberal
Government, and of a Liberal majority, will in this matter be entirely free.
Nicht ohne Grund hat man Asquith vorgeworfen, daß der letzte Satz

einen bedenklichen Widerspruch in sich trage. Die Gegner konnten sagen,
daß sicherlich im neuen Parlament — darüber täuschte sich auch kein Libe
raler — die Mehrheit der Regierung nicht mehr bo groß sein werde wie im
alten. Der Widerstand des Oberhauses aber wäre im neuen Parlament sicher
lich nicht geringer als im alten, da ja mit einer Beseitigung des Vetos schon
in diesem Parlament, zumal für Fragen der Union, nicht zu rechnen war.
In Wirklichkeit sind die Hände der Regierung nun auch im neuen Parlament
nicht freier als sie im alten waren — sie sind gebunden, da die irische Partei
das Kabinett jeden Tag stürzen kann. Aber diese Gebundenheit wird aller
dings den Iren eher Home Rule bringen als jene Freiheit.
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fürhalten der Untergang der liberalen Partei und ihre Ohn
macht für die nächsten zwanzig Jahre; und ich möchte ihn
nicht damit insultieren, ihm Derartiges zuzutrauen. Die West-
minster Gazette und andere sogenannte liberale Blätter haben

angedeutet, er möge das Budget durchbringen und mit der
Vetofrage zu gelegener Zeit, in Zukunft, fertig zu werden
suchen, das heißt, man schlägt ernsthaft vor, daß, nach einem

Sieg in der Wahlschlacht über die Lords, er ihnen das Budget
wieder schicken solle mit der Bitte, es freundlich zum Gesetz
werden zu lassen. Das hieße, die ganze gute Sache gegen das

Oberhaus verderben, das hieße, jeden guten Demokraten in
England vor den Kopf stoßen, und offen und schamlos das
klare ausdrückliche Gelöbnis brechen, in dessen Vertrauen
Irland wenigstens der Regierung beigesprungen ist. Wenn
Asquith nicht in der Lage ist zu sagen, daß er die nötigen
Bürgschaften hat, die ihm das Durchgehen einer Vetobill
in diesem Jahr sichern, und wenn er vorschlägt, das Budget
anzunehmen und die Vetofrage zu vertagen, so sage ich, daß

das eine Politik ist, die Irland nicht billigen kann noch will."

Dieses Pronunziamento führte Redmonds Adjutant T. P.
O'Connor in einem Aufsatz in Reynolds Newspaper breiter
aus J) ; man erfuhr, daß auch die Arbeiterpartei dringende Vor
stellungen gegen jede Verschleppung der Vetobill erhebe, und
daß auch sie den Premierminister bei den Worten seiner Albert
Hall-Rede festzuhalten gedenke, bei jener memorabeln Erklärung,
in der alle bittern Erfahrungen der letzten liberalen Regierungs-

') "The policy of the Irish members is not so much hostility to the
Budget as hostility to the tactics of bringing the Budget in first and the
Veto Bill second. Tf the Veto Bill were brought in, and if the Government,
after it had been adopted by the House of Commons, were in a position to
say that they would be able to carry this measure into law, in spite of the
hostility of the House of Lords, there would be no further trouble with the
Irish members abont the Budget.

It is all a question of tactics. The Irish members can be retained
as supporters of the Government if wise tactics be adopted; if uuwise tac
tics be adopted their hostility to the Government is equally assured. And
therefore the real question for all friends of the Bill for the Veto really to
face is whether the tactics recommended by the Irish members are the
sound tactics or the unsound.

I believe that even a cursory consideration of their tactics will prove
that they are the only possible tactics which can lead to victory, and still
more. they are the only tactics that can avoid a disastrous, far-reaching,
and even ignominious defeat for both the Liberal and the anti-veto cause."



10 Hendelssohn Barthold}', Zweikammer- und Zweiparteien-System.

jähre sich Luft gemacht hatten : nichtswürdig wäre das liberale
Kabinett, das noch im Amt bliebe ohne Garantien.
Das Zauberwort der „Garantien" hat auch weiter seine

Wirkung geäußert, zunächst in der Adreßdebatte.
Die Thronrede sagte, nach dem üblichen Hinweis auf die

guten Beziehungen zum Ausland und einigen besonderen Freund
lichkeiten für die Kolonien und für Indien, das Nötige über
das alte und neue Budget und fuhr dann, statt jeder andern
Ankündigung neuer innerer Gesetze, fort:

„Kürzliche Erfahrung hat ernstliche Schwierigkeiten auf

gedeckt, die aus wiederkehrenden Verschiedenheiten fester Mei

nungen zwischen den beiden Zweigen der Legislatur sich ergeben.
Mit aller zweckmäßigen Beschleunigung werden Ihnen Vor

schläge unterbreitet werden zur Bestimmung des Verhältnisses

zwischen den beiden Häusern des Parlaments, in der Art, daß
die ungeteilte Machtbefugnis des Hauses der Gemeinen über

die Finanzen und seine Vorherrschaft in der Gesetzgebung
überhaupt gesichert wird. Diese Maßregeln sollten nach der

Meinung meiner Ratgeber dafür sorgen, daß dieses Haus

(nämlich das Oberhaus) so gebildet und mit solchen Befugnissen
ausgestattet wird, daß es unparteiisch in Beziehung auf vor

geschlagene Gesetze die Funktionen der Initiative, der Revision,

und, unter gehörigen Schutzvorrichtungen, des Aufschubs aus
üben kann" 1)

.

In der Adreßdebatte führte Balfour die Opposition; der
unklare Ausdruck der Thronrede bot ihm gerade die beste Ge

legenheit zum einhaken und entern. („Ich denke, es macht
nicht viel aus, ob die Regierung Seiner Majestät gute oder
schlechte Grammatik in den Mund legt; die Verantwortung

') "My Lords and Gentlemen,
Eecent experience has disclosed serious difficulties, due to recurrwg

differences of strong opinion between the two branches of the Legislature.
Proposais will be laid before you, with all convenient speed, to de-

fine the relations between the Houses of Parliament, so as to secure the

undivided authority of the House of Commons over Finance, and its pre-
dominance in Legislation. These measuree, in the opinion of my advisers,
slnpiiM provide that this House should be so constituted and empowered as

to exercise impartially, in regard to proposed legislation, the functions of

initiation, revision, and. subject to proper safeguards, of delay."
Die Thronrede von 1905 hat bekanntlich überhaupt nichts über die

Oberhausfrage gesagt, und die Regierung hat damals gegen ein radikales
Amendement, das gegen das House of Lords in der Adresse demonstriert
haben wollte, sich mit Erfolg gewehrt. Hendelssohn Bartholdy S

. 214

Anm. 1.
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tragen ja doch die Minister, nicht der König. Ein unfreund
licher Kritiker hat einmal bemerkt, daß die Thronrede immer
noch dümmer ist als der dümmste Mann im Ministerium. Der
Satzbau in ihr ist nicht immer gut, aber manchmal ist er noch
schlechter, als ihn der ungebildetste von den Ministern machen
könnte. Diesmal scheint das jedenfalls so zu sein"); aber der

sachlich ernste Teil seines Angriffs konnte sich noch nicht gegen
die Redmondsche Forderung richten, die von der Regierung
damals noch nicht angenommen war — die Thronrede schwieg
über das zeitliche Verhältnis von Budgeterledigung und Veto
bill — ; er mußte sich darauf beschränken, die Unklarheit des
Wahlergebnisses zu betonen und die parlamentarische Doktrin
zu bilden, daß „the working of our representative iustitutions
under a system of groups", also praktisch ausgedrückt, die
bleibende und an Einfluß zunehmende Einrichtung selbständiger
Parteigruppen neben Regierungspartei und Opposition es über

haupt dem Unterhaus unmöglich mache, die Prätension eines
Mandats zu großen Verfassungsänderungen zu erheben ').
Man erwartete mit großer Spannung die Erklärung des

Premierministers, da bekannt geworden war, daß eine unge
wöhnliche Reihe von Ministerratssitzungen, unterbrochen von
Konferenzen des Premierministers mit dem König und anderer
Kabinettsmitglieder mit den irischen Führern, zwischen der
Redmondschen Dublinrede und der Adreßdebatte stattgefunden

hatten*). Das Hauptstück dieser Erklärung lautet:

') Dieselbe Note schlägt auch Rosebery in seiner Bede zur Adresse
«n. Aber Balfour sucht die Mehrheit des Unterhauses durch seine Be
trachtung zu disqualifizieren, während Rosebery den Parteien zwar zu Ge-
müte führt, daß sie aus dem Wahlkampf samt und sonders enttäuscht und
geschwächt hervorgegangen sind, aber doch dem Oberhaus den einen Punkt
einschärft, für den es im Unterhaus eine kompakte Majorität gibt: eben die
der Gegnerschaft gegen die Pairskammer.

*) Allzuviel darf man vorläufig auf die Berichte über Meinungsverschieden
heiten im Ministerium nicht geben. Man rechnet gewöhnlich die Staatssekretäre
Sir Edward Grey und Haidane, wohl auch Asquith selbst und Lord
Morley zu den Moderaten, während Lloyd George, von Churchill unter
stützt, die radikaleren Wünsche vertrete. In Wirklichkeit iBt wohl kein Mi
nister in dem Sinn radikal, wie es die Abgeordneten vom linken Flügel der

Regierungspartei unter Sir Charles Dilke sind; vielleicht ist Lloyd George
wn wenigsten vom mächtigen Einfluß der „Gesellschaft" gebändigt. Wie
verdächtig den linksliberalen Abgeordneten dieser Einfluß ist, das hat sich
•ehr deutlich gezeigt, als die Kassierung der Guest-Wimborneschen Wahl am
H. Juni im Parlament verhandelt wurde, und ein Radikaler die schärfsten
Angriffe auf den Wahlterrorismus der Familie Wimborne richtete; man weiß,
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Darüber ist kein Zweifel möglich, daß die allgemeine Wahl
durch die Handlungsweise des Oberhauses bei der Verwerfung
des Budgets verursacht worden ist, ein Verfahren, das ohne
Beispiel ist in unsern Augen und nach der Ansicht, die wir
den Wälilern als die unsrige vorstellten — ein flagranter Bruch
der zu tiefst eingewurzelten und am festesten eingerichteten
unter den ungeschriebenen Regeln unserer Verfassung. Aber
wir betrachten die Ablehnung des Budgets durch das Oberhaus
nicht als eine vereinzelte Handlung und können sie nicht so
betrachten. Sie war der Höhepunkt einer Reihe von Vorgängen
(hört! hört!), durch die jenes Haus beansprucht und frei geübt
hat die koordinierte, oder ich könnte es noch wahrer bezeichnen
als die übergeordnete Autorität über die Handlungen und Ent
scheidungen der vom Volk gewählten Kammer. Wir haben,
und zwar in den unzweideutigsten Worten, für die liberale
Partei erklärt, daß wir unter einem solchen System wie diesem
nicht mehr weiter machen könnten. Es impliziert Zeitvergeu
dung, Kraftverschwendung und einen fortwährenden und wieder
kehrenden Verlust an Ansehen. Unser Appell an das Land
war zu allererst ein Appell, uns Machtvollkommenheit dazu
zu geben, daß wir diesem Zustand ein Ende machen können
Beifall der Regierungspartei). Was forderten wir? Wir for
derten erstens, daß die vollkommene und unbestreitbare Supre
matie dieses Hauses über die Finanzen wieder hergestellt werde.
Wir forderten demnächst, daß das absolute Veto, in dessen
Besitz sich das Oberhaus jetzt befindet, verschwinde. Wir be
standen darauf, daß das andere Haus beschränkt werde auf
die Funktionen, die nicht einer koordinierten, sondern einer
Zweiten Kammer zukommen, und es war unsere dem Volk
klar vorgestellte Meinung, daß dieser Wechsel durch eine Par
lamentsakte herbeigeführt werden müßte. Ich habe selbst gesagt
und nehme davon nichts zurück, schränke auch nichts davon

ein, daß nach meiner Ansicht eine Voraussetzung der Amts
führung durch eine liberale Regierung sei, daß das neue Par
lament vor jeder andern gesetzgeberischen Arbeit ans Werk
ginge, die Rechte der Gemeinen zu sichern, zu sichern durch

daß Churchill zu ihr in den engsten Beziehungen steht — die Wimbornes
sind mit Churchill zugleich von den Konservativen ins liberale Lager über
gegangen und haben „ihren" Wahlkreis mitgebracht. (East Dorsetshire.
Nachdem die Wahl von dem Richter kassiert und der Abgeordnete, der dritte

Sohn des Magnaten Lord Wimborne, ausgeschieden war, wählten die treuen
Gefolgsleute den älteren Bruder ihres ihnen entrissenen Abgeordneten.)
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Gesetz, geschriebenes Gesetz, durch eine Parlamentsakte, der

König, Lords und Gemeine zugestimmt haben (Beifall). Ich
sehe, daß in manchen Lagern — und durchaus nicht bei denen,
die uns unfreundlich gesonnen sind — man annimmt, ich habe
zu verstehen geben wollen (was ich sicherlich nicht gesagt habe),
daß ein liberales Ministerium gar nicht vor das neue Haus der
Gemeinen treten würde, es habe sich denn im voraus irgend
eine Art von Garantie für die etwaige Ausübung der könig
lichen Prärogative im Sinne dieser Politik gesichert. (Eine
Stimme: Ja.) Ich stehe viele Jahre im politischen Leben, und
ich denke, daß selbst die Mitglieder der Opposition, die am
geringsten von mir denken, nicht abstreiten werden, daß ich
ein Mann meines Wortes bin (Beifall). Hätte ich ein derartiges
Versprechen gegeben, so stände ich in diesem Augenblick nicht
an diesem Platz. Ich erkläre dem Haus ganz offen, daß ich
keine solche Garantie empfangen habe. Ich habe keine solche
Garantie verlangt. Nach meinem Urteil ist es die Pflicht eines
Staatsmannes und jedenfalls eines verantwortlichen Ministers
in unserm Land, daß er so weit als möglich und so lang als
möglich den Namen des Souveräns und die Prärogative
der Krone außerhalb der Domäne der politischen Kämpfe
hält (allgemeiner lauter Beifall, in dem die letzten Worte des
Satzes verloren gehen). Käme die Gelegenheit, so würde ich
gewiß nicht zögern, der Krone den Rat zu geben, den die Um
stände und Notdürfte der Lage für das öffentliche Wohl mir
zu rechtfertigen schienen. Aber im voraus eine Blankovoll
macht für eine unbestimmte Ausübung der königlichen
Prärogative in bezug auf eine dem Unterhaus noch gar
nicht vorgelegte und von ihm noch nicht gebilligte Maßregel
zu fordern, das wäre ein Verlangen, das, nach meinem Urteil,
kein konstitutioneller Staatsmann stellen darf und dessen Ge
währung man von keinem konstitutionellen Monarchen erwarten
kann (hört! hört!). Ich sage das, damit kein Mißverständnis
über diesen Punkt entstehen kann1).

') "There is no doubt that the General Election was caused by the action
of the House of Lords in rejecting the Budget, an unprecedented proceeding
in our view and in the view we submitted to the country— a glaring breach
of the mögt deeply-rooted and firmly-established of the unwritten Conventions
of our Constitution.
But we do not regard the rejection of the Budget by the House of

Lords, and we cannot regard it
,

as an isolated act. It was the climax of a

series of proceedings— (hear, hear) —by which that House had claimed, and had

freely exercised, the co-ordinating, and may I more truly deseribe it as, the
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"*

Eine solche Erklärung mußte vor allen Dingen die ge
mäßigt konservativen Abgeordneten befriedigen; sie konnte, da

man immerhin der Sympathien des Königs für die besonnen
geführte liberale Sache sicher zu sein glaubte, auch unter den

Liberalen keine wirkliche Besorgnis wecken. Aber die Radikalen,
die Arbeiterpartei und die Iren konnten nicht anders als sie
für eine Versagung ihrer Wünsche und Ablehnung ihrer Rat-

overriding authority of the actions and the decisions of the popularly-elected
Chamber. We said, and in the plainest terms, speaking for the Liberal party,
that we could not go on under such a system as that. It involves a waste
of time, a sacrifice of energy, and perpetual and recurring loss of credit.
Our appeal to the country was primarily an appeal to give us authority to

put an end to that state of things. (Ministerial cheers.)
What did we ask? We asked first of all that the complete and un

disputed supremacy of this House over finance should be restored. We claimed
next that the absolute veto at present possessed by the House of Lords over

legislation should disappear. We maintained that the other House should be

confined to functions proper, not to a co-ordinate, but to a second Chamber,

and it was our view, clearly presented to the people, that that change must
be brought about by Act of Parliament. I had said myself, and I have
nothing to retract or qualify in what I said, that, in my view, it was a con
dition of the tenure of power by a Liberal Government that the new Parlia
ment should, to the exclusion and to the postponement of all other legislative
business, set to work to provide the safeguards and rights of the Commons —

legislative safeguards, statutory safeguards, safeguards embodied in an Act
of Parliament, and consented to by King, Lords, and Commons. (Cheers.)
I see that in some quarters— and not at all unfriendly quarters—I am

supposed to have intended to convey what I certainly never said — that the
Liberal Ministry ought not to meet a new House of Commons unless it secured
in advance some kind of guarantee for the contingent exerciäe of the Royal

prerogative. (A Voice: Yes.) I have been engaged for a good many years
in political life, and I do not think that even gentlemen who sit opposite
and think most meanly of me will deny that I am a man of my word. (Cheers.)
If I had given such a pledge as that, I should not be standing at this box
at this moment. I tell the House quite frankly I have received no such
guarantees. I have asked for no such guarantees. In my judgment, it is the
duty of statesmen, at any rate, of responsible Ministers in this country, so
far as possible, and as long as possible, to keep the name of the Sovereign
and the prerogatives of the Crown outside the domain— (Loud general cheers,
in which the concluding portion of the sentence could not be heard.)
If the occasion should arise, I should not hesitate to tender such advice

to the Crown as the circumstances and the exigencies of the situation seemed
to me to warrant in the public interest. But to ask in advance a blank
authority for an indefinite exercise of the Royal prerogative with regard to
a measure which has never been submitted to, or approved by, the House
of Commons is a request which, in my judgment, no Constitutional statesman
should properly make —(Opposition cheers) — and which no Constitutional
Sovereign could be expected to grant. (Hear, hear.) I say that in order
that there may be no misunderstanding on this point."
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schlage nehmen. Das brachten sie, zumal Redmond selbst, in
der Debatte zum Ausdruck. Vielleicht waren aber am bezeich
nendsten die Äußerungen des liberalen Abgeordneten Hilaire
Belloc.
Belloc ist eine wichtige Persönlichkeit. Er ist der Führer,

Sprecher und zugleich das einzige Mitglied zweier Parteien, die,
auf dem Kontinent vielfach starker Wählerschaften sicher und
altorganisiert, im englischen Unterhaus auf seinen zwei Augen
stehen: die antisemitische und die ultramontane Partei. Wer
versucht ist, kontinentale Einrichtungen leichthin an den eng
lischen zu messen (und umgekehrt), der hat hier ein drastisches
Beispiel der Unversöhnlichkeiten, die solchem Unterfangen ent
gegenstehen; er wird sich verwirrt und auf lange Zeit heilsam
abgeschreckt fühlen, wenn er sieht, daß dieser katholisch-kleri
kale Antisemit und bittere Gegner des großkapitalistischen Ein
flusses der liberalen Partei angehört. Er hat in der Adreß-
debatte gesagt (22. Februar), die Thronrede sei doch nur „party
sham and humbug", weil in ihr ein Passus über die nötigen
„Garantien" fehle. Er, Belloc, habe ein Amendement zur
Adresse gestellt, das natürlich totgeschwiegen werde und keine
Stimme bekäme, trotzdem aber die Lage in einziger Kürze und
Wahrhaftigkeit summiere; in diesem Amendement sei nämlich
gesagt, daß auf die Vetopolitik der Regierung ganz und gar
nichts zu geben sei, solange sie nicht im vornhinein sich die
Krone gesichert habe. Man wende ihm ein, daß solche Garan
tien nicht verlangt oder erlangt werden könnten: Dann bliebe
dem Ministerium immer die Niederlegung seiner Ämter, und
da die Konservativen gegen eine Mehrheit von 125 Stimmen
im Unterhaus doch nicht regieren könnten, so müsse eine kurze
gewaltsame Lösung eintreten, die der Verschleppung durch
Asquith vorzuziehen wäre1).
Solcher Angriffe auf die vorsichtig-konstitutionelle Politik

des Premierministers wurden die Radikalen und Iren nicht
müde, bis endlich ihrem Drängen die Konzession der Supply-

') Belloc gehört auch zu der Gruppe liberaler Abgeordneter, die in
wohlgeordneter Weise eine Kampagne gegen die Handhabung der Justiz durch
die hohen Richter des Landes führen. Bei der Beratung der additional Judges
Bill, die der Begierung zwei neue Richterstellen in der durch die Kriminal

berufung stark überlasteten Kings Bench Division zur Verfügung stellen
sollte, wiesen diese Reformer mehrmals darauf hin, daß den Richtern eine

Entlastimg nur gewährt werden solle, wenn man sie zugleich schärfer zur
Arbeit anhalte, sie fühlen lasse, daß sie auch nur Staatsdiener wie die Mini-
»terialbeamten seien, die ihre festen Dienststunden abzusitzen hätten.
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bewilligung auf kurze Fristen gemacht wurde. Davon ist später
zu sprechen. Unterdessen kam dem Ministerium nicht nur
die Abgabe der programmatischen Erklärung zur Thronrede zu,
sondern auch die Bestimmung des Geschäftsgangs in der Ses
sion. Auch das ist ein Stück englischer Pariamentspolitik, das
dem Kontinentalen natürlicherweise fremd bleiben oder doch
schwer eingehen muß, diese absolutistische Herrschaft des
Kabinetts über die „Prozedur"1). Hier bedeutet die parlamen
tarische Regierungsform nicht mehr die Gewalt des Unterhauses
über die Regierung, sondern die Gewalt des Kabinetts über
das Unterhaus. Der Minister kann sagen: ich gebe die Er

örterung der Vorlage frei, und sie ist frei. Er kann sagen:
ich stelle für die Debatte so und soviel Tage zur Verfügung.
Er kann sagen : ich überlasse die Vorlage dem Haus zur Einzel
beratung (Committee of the whole House) oder ich schicke sie

an eine Kommission zur Einzelberatung und gebe dem Haus
dann so und soviel Tage für die Generaldebatte. Wie er sagt,
so geschieht es. Er kann sagen : in dieser Session beraten wir
nur die eine große Vorlage. Er konnte hier sagen : wir nehmen
zuerst das alte (abgelehnte) Budget an, dann das neue, eben

falls schon fällige Budget, dann die Vetobill — oder irgend
eine andere Reihenfolge — , oder wir binden uns selbst für die
Vetobill durch Resolutionen, die ihre Grundsätze festlegen,
und die, da sie keine Gesetzeskraft erlangen, auch gar nicht an
das Oberhaus zu gehen brauchen, und diese Resolutionen sollen
vor allem andern den Vortritt haben — oder schließlich konnte
er auch gleich die Politik einschlagen, die später unter dem

Spitznamen der wait-and-see-Politik (nicht ganz unähnlich dem
berühmten „Fortwurschteln" im österreichischen Nationalitäten

streit) populär geworden ist.
Asquith gab seine Prozedur-Erklärung schon in der Adreß-

debatte ab. Er verpflichtete sich nicht zu einer bestimmten
Reihenfolge in der Erledigung der beiden Budgets und der
Vetobill, kündigte aber an, daß der Vetobill Resolutionen des
Unterhauses über das Verhältnis zum Oberhaus vorangehen
sollten, und — auf eine Frage von Keir Hardie — daß er
nicht sagen könne, ob zuert diese Resolutionen oder zuerst das

Budget an das Oberhaus gesendet werden würden, einfach
deshalb, weil die Resolutionen überhaupt nicht hinaufgehen
sollten. Daran war zu merken, daß jedenfalls die Vetobill

') Anson S. 258 ff., 264; Redlich 790 ff., 798, 800.
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selbst erst nach der Annahme des Budgets im Oberhaus vor
die Lords kommen würde. Im übrigen ging die Taktik schon
jetzt darauf aus, die Prozedur möglichst im Unklaren zu lassen,
und erst unmittelbar vor der Beratung sie anzukündigen und
über die Zeitzumessung oder Anwendung der Guillotine das
Nötige mitzuteilen. Das irritiert und schwächt natürlich die
Opposition, die sonst sich die Gelegenheit zu weitläufiger Be
schwerde schon über das Prozedurprogramm der Regierung
nicht entgehen läßt und oft gegen die Prozedurbestimmungen,
die der Obstruktion vorbeugen sollen, mehr Obstruktion treibt
als bei der ausführlichsten Sachberatung möglich wäre. Aber
auch die Regierungspartei ist gern über den Feldzugsplan für
die Session möglichst früh und weitausschauend unterrichtet
und nimmt dem Generalstab leicht übel, daß er die Führer der
kleineren Truppengebilde, und gar vollends die Gemeinen selbst,
mit versiegelten Ordres ausrücken läßt. Und schließlich ist
eines nicht zu unterschätzen: die Kritik, die sich nicht am
Prozedurprogramm der Regierung auslassen kann, wirft sich
sogleich auf den Inhalt des Regierungsprogramms. Dagegen
ist dann durch das Zurückhalten der Texte bis zum letzten
Augenblick nur wenig zu bessern, denn auch hier gilt wieder,
daß der Streit über die Technik eines Entwurfs, über seine gute
oder schlechte „Grammatik" und über seine Einzelvorschriften
bei gewagten Gesetzesneuerungen weniger gefährlich für das
endliche Dupchbringen im Parlament ist als eine Kritik, die
sich notgedrungen an die vorläufig bekannten Grundwesenszüge
des Reformplans hält und dabei mit kräftigen Schlagworten
arbeiten kann.
Schon die nächsten Tage nach derAsquithschen Erklärung

brachten Verschärfungen der politischen Stimmung und alles
spitzte sich rasch auf den Gegensatz zwischen den Anhängern
des Zweikammersystems und dem für die Abschaffung
des Oberhauses offen eintretenden linken Flügel des Kabinetts
und der Regierungspartei zu. Rosebery ergriff in der Adreß-
debatte des Oberhauses das Wort und stellte in einer kurzen,
klaren Rede das Programm auf — Programm der Prozedur und
der Politik — das er dann, das Oberhaus führend, streng und
gradeaus zur Erfüllung gebracht hat. Sein Hauptsatz lautete:
I hear thunders called forth against what is called the veto

of the House of I^ords. There is no more veto of the House
of Lords than thefe is veto of the House of Commons. There
is a concurrent right of legislation, and if in the course of
ZeitachriftHr Politik. 4. 2
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centuries one of the two branches of the Legislature has become
either weakened or decayed, or is not in all respects up to the
requirements of the times it is for that brauch to strengthen
itself. It is, then, not a question of the veto, but a question
of the Constitution of our Second Chamber. It is for that reason

I heard with great pleasure, or read with great pleasure, in the
gracious Speech from the Throne, that there was to be a measure
introduced for regulating the relation between the two Houses,
and also for reconstructing this House, or, as I understand it

,

for placing it in a position which cannot be called predominant
with regard to the other House of Parliament. I rejoice in it

because it seemed to me that it showed the Government had
determined to abandon the fatal path on which they started a few
years ago, when they brought forward those most inept resolutions
directed against this House — inept in form, but murderous
in substance, because they tendet to a single Chamber System.
Die Kritik ist so wenig zweideutig wie das positive politische

Bekenntnis. Sie wendet sich gegen die Campbell-Bannerman-
Resolutionen — Rosebery hat später an diese scharfe Ab
lehnung der Campbell - Bannerman - Resolutionen anknüpfen
können, als die neuen Asquith-Resolutionen sie aufwärmten — ,

gegen das verschämte Einkammersystem, das sie brächten, gegen
ihre abgeschmackte Maschinerie und gegen ihre mörderischen
Absichten. Er nimmt den Vorschlag einer Regelung des Ver
hältnisses beider Häuser an, sofern zugleich das Oberhaus
rekonstruiert werden soll, wie es die Thronrede verheißt. Aber
dies ist ihm die Hauptsache: wo sich in alten Verfassungs
einrichtungen Mißstände zeigen, da suche man die kranke
Stelle und fordre von den Menschen, die an ihr stehen und
die ihren Dienst an ihrer Stelle nicht ordentlich getan haben,
daß sie das abstellen; sind sie untauglich, stelle man andere
für sie ein; sind sie zurückgeblieben, eingeengt, verkümmert,
gebe man ihnen Luft und Licht, lasse sie im allgemeinen
Wachstum des Staatswesens an ihrem Platz mitwachsen. Das
geht nicht an, daß ein einziger Balken im Hausgerüst, jeder
Einwirkung von Wind, Wetter, Zeit und zufälligen Schäden
künstlich entzogen, unverändert gehalten wird, indessen das
andere daneben wächst und schrumpft, stirbt und neu treibt;
also ist auch die künstliche Imprägnierung, die das Erblichkeits-
prinzip pur et simple dem Oberhaus gibt, vom Übel ; man lasse
die zweite Kammer vom gleichen natürlichen Holz sein wie
die andern Organe des Staats. (Oberhaus, 22. Februar.)
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Umgekehrt ist der Führer der Arbeiterpartei im Unterhaus,
Barnes, gegen jeden Versuch einer Heilung des Oberhaus
schadens von innen heraus mißtrauisch. Will man vielleicht
dem Oberhaus durch Zuwahl von Mitgliedern aus den Graf
schaftsräten neues Leben einflößen? Soll der Prokonsul, der

„von einer Orgie der Autokratie über ein sklavisches Volk"
heimgekehrt ist, nun seine ägyptischen Regierungsmethoden
als englischer Gesetzgeber weiterüben, und das gäbe dann dem
Oberhaus neue Daseinsberechtigung? „We are in favour, not
of strengthening and giving a new lease of life but of weakening
and taking one step forward towards abolition" (Unterhaus,
22. Februar).
Hier sind neue Symplegaden; doch mit der Besonderheit,

daß ein gewaltsam schneller Durchbruch im günstigen Augen
blick unmöglich, vielmehr nur durch geschicktes Lavieren ein
Durchschlüpfen zwischen dem härtesten Zusammenprall der
beiden gefährlichen Felsen zu hoffen war. Schon am 28. Fe
bruar erfolgte eine neue, erheblich geänderte Prozedurerklärung
des Premierministers. Er wolle die ganze Zeit des Hauses,
auch die Schwerinstage, für die RegieruDg in Anspruch nehmen ;
im März sollten die nötigsten Ausgabenbewilligungen, zunächst
bis zum 24. März, den Feiertagen, erledigt werden. „Gleich
nach dem Wiederzusammentritt, am 29. März, wollen wir, un
vorhergesehene Ereignisse vorbehalten, unsere Vorschläge zum
Verhältnis der beiden Häuser präsentieren, und zwar zunächst,
wie ich schon angedeutet habe, in der Form von Resolutionen,
die, hoffe ich, klein an Zahl und einfach sein werden. Sie
werden — ich spreche allgemein — die Notwendigkeit betonen,
das Oberhaus aus der Domäne der Finanzen ganz auszuschließen.
Sie werden dieses Haus auffordern zu erklären, daß in der
Sphäre der Gesetzgebung die Befugnis zum Veto, die das Ober
haus jetzt besitzt, in ihrer Ausübung so eingeschränkt wird,
daß die Vorherrschaft (predominance) des entschlossenen und
überlegten Willens dieses Hauses innerhalb der Lebensdauer
eines einzigen Parlaments gesichert wird. Und endlich wird
klargestellt werden, daß diese Verfassungsänderungen nicht
präjudizieren sollen (vielmehr gerade für ein künftiges Jahr in
Aussicht nehmen) die Ersetzung, der Erblichkeitsbasis unserer
Zweiten Kammer durch eine demokratische Basis. Stimmt das
Haus den Resolutionen zu, so wird ein Gesetzentwurf, der
ihnen Wirkung gibt, ohne Verzug eingebracht werden." Hier
unterbrach Lord Hugh Cecil mit der Frage, ob auch die Vor-r8*
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schlage zur Reform des Oberhauses in dieser Bill enthalten
sein würden? Asquith antwortete: nur die „operativen" Vor
schläge der Resolutionen kämen in die Bill. Lord H. Cecil
unterstrich das: die bloß akademischen Vorschläge also nicht?
Nein, sagt der Premier, nur die operativen, aber, fährt er fort,
wir haben unsern Prozedurplan geändert; wir wollen nicht
warten, bis die Bill dieses Haus passiert hat, sondern wir
wollen schon die Resolutionen dem Oberhaus vorlegen.
Man konnte immerhin auch jetzt noch glauben, daß die

Resolutionen selbst, der Anordnung in der Thronrede folgend,
in einer These über die nötige Reform des Oberhauses gipfeln
sollten. Schon am 3. März kam aber auf eine Frage im Unter
haus von der Ministerbank die Antwort, daß die Resolutionen
einen Vorschlag zur Abkürzung der Parlamentsdauer einschließen
sollten, und nun blieb nicht mehr zweifelhaft, daß die Regie
rung ihren Reformplan, als dessen Träger Haidane und Sir
Edward Grey galten, zurückgestellt habe, und daß nicht nur
die „Vetobill", sondern auch die Resolutionen schon die Zu
sammensetzung des Oberhauses übergehen, sich also nicht gegen
dieses Oberhaus, sondern gegen das Oberhaus richten würden.
Sogleich ergriff Rosebery dagegen im Oberhaus selbst die

Initiative. Er kündigte am 2. März für den 14. März, der nun
ein historischer Tag in der englischen Verfassungsgeschichte
wird, den Antrag an, „daß das Haus sich als Kommission ein
setzt zur Betrachtung der bessern Mittel zur Verbesserung seiner
gegenwärtigen Einrichtung, der Art, daß das Haus eine starke
und wirksame zweite Kammer bilde". Und wenn dieser Antrag
durchgehe, wolle er dem Haus drei Resolutionen zur Annahme
vorschlagen :

1. Eine starke und wirksame zweite Kammer ist nicht nur
ein integrierender Bestandteil der britischen Verfassung,
sondern auch zur Erhaltung der Staatswohlfahrt und des
Gleichgewichts im Parlament notwendig.

2. Eine (solche) zweite Kammer kann am besten durch
Reform des Oberhauses erreicht werden.

3. Die notwendige Vorbedingung solch einer Reform und
Ausbildung ist die Annahme des Grundsatzes, daß der
Besitz der Pairswürde für sich allein nicht mehr das Recht
zu Sitz und Stimme im Oberhaus gibt l).

') (1) That a strong and efficient Second Chamber is not merely an
integral part of the British Constitution, but necessary to the well-being of
the State and the balance of Parliament.
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Nach der großen viertägigen Debatte, die von Roseberys
großer Verfassungsrede eröffnet wurde, kam der „Antrag" ohne
Abstimmung zur Annahme. Am 21. und 22. März beriet das
Oberhaus über die Resolutionen und nahm sie ebenfalls an, die
dritte, der Lord Halsbury kräftig opponiert hatte1), mit 175
gegen 17 Stimmen — unter den Zustimmenden fanden sich
die konservativen Führer Lansdowne, Cawdor, Salisbury,
Norfolk, Northumberland, Curzon, Cromer, Ridley mit
dem Lordkanzler, dem Führer des Hauses (Earl of Crewe), und
Lord Morley, dem Erzbischof von Canterbury und den meisten
lawpeers zusammen, während in der Minderheit außer Halsbury
nur der ehrwürdige Earl of Wemyss zu den bekannten und
bedeutenden Mitgliedern des Hauses zählt.
In diese erregte Zeit, in der die beiden „Resolutionen" sich

zuerst scharf gegenüber traten und Sonne und Wind abzuge
winnen trachteten, fielen auch einige bedeutende außerparla
mentarische Reden. Zuerst, am 14. März in London, die Rede
von Sir Edward Grey, in der er sich als überzeugten An
hänger des Zweikammersystems bekannte und die Äußerung
tat: „that to confine ourselves to a single issue, and to leave
the poücy of reform of the Second Chamber — to leave all
that ground unoccupied for the other side — would result for
U8, politically speaking, in my opinion, in disaster, death and
damnation." Er verlangt die Vernichtung des Erblichkeits-
privilegs, aber ein gewähltes Oberhaus — die Bezeichnung Senat
lehnt er ab, weil das nach alten abgetakelten Politikern im

(2) A Second Chamber can best be obtained by reforming the House
of Lords.

(3) That the necesaary preliminary of such a reform and reconstitution
is the acceptance of the principle that the possession of a peerage shall no
longer in itself give the right to sit and vote in the House of Lords.

') Dabei ist das bekannte, von der liberalen Presse eifrig aufgegriffene
Wort gefallen, die Debatte im Oberhaus sei nicht einem aufrichtigen Gefühl
der Reformbedürftigkeit des Hauses entsprungen, sondern sie sei ein Wahl
manöver „a piece of electioneering". Rosebery konnte mit Recht sogleich
erwidern, daß er doch den Antrag und die Resolutionen eingebracht habe
und ihm gewiß niemand zutrauen werde, daß er dabei die Wahlen habe be
einflussen wollen. Halsbury hat ihn auch gewiß nicht im Sinn gehabt,
sondern seine eigenen Parteigenossen, die der Antierblichkeits-Resolution zu

zustimmen im Begriff standen. Aber auch ihnen gegenüber war das Wort
des alten politischen Kämpfers ungerecht. Wer die Verhandlung gehört hat,
der muß einen tiefen Eindruck mitgenommen haben von dem Ernst, mit dem
gerade die auf ihr Geburtsrecht in thesi verzichtenden Mitglieder der Überhaus-
Opposition sprachen und handelten. Die Geschichtschreibung wird ihnen und
dieser großen Stunde Gerechtigkeit widerfahren lassen.
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Ruhestand klingt. — Damit das keine bloße Replik des Unter
hauses ist, müßten Wahlzeit und Wahlkreise, wohl auch das
Wahlrecht anders geregelt werden als beim House of Commons. —
Am 17. März sprach im Junior Constitutional Club in London
Lord Curzon. Er griff die Regierung wegen ihrer Supply-
politik scharf an, bezeichnete die Albert^Hall-Rede des Premier
ministers mit ihrer „Garantien"-Phrase als eine Schaufenster
reklame, und nahm schließlich für die konservative Partei des
Oberhauses das Recht, die Macht, die Fähigkeit zur Reform in
Anspruch, einer Reform, die sich „on broad and generous lines"
bewegen müsse. — Am Sankt Patrickstag sprach Redmond in
London und Dillon in Birmingham, beide drohend gegen Rose-
bery und Sir Edward Grey: „We demand a straight fight,
an aggressive fight." — Asquith selbst sprach in Oxford auf
der Versammlung der Delegierten der englischen Grafschaften,
ohne freilich Neues oder Entschiedenes zu sagen: er suchte
die Reformdebatte im Oberhaus ins Lächerliche zu ziehen, die
Bereitschaft der Konservativen zu einer, natürlich möglichst ge
ringfügigen Reform auf die Warnungen ihrer Wahlagenten
zurückzuführen, dieser Reform eine liberale, eine Rekonstruktion
der zweiten Kammer auf demokratischer Basis gegenüber zu
stellen. Aber vorher haben wir mit diesem Oberhaus, wie es
jetzt ist, fertig zu werden, und das ist nur möglich, wenn wir
sein Veto brechen. Im übrigen: was ich tun werde, wenn die
Lords unsere Vetobill ablehnen, das verrate ich nicht im voraus ;
das wäre gegen jede Kriegführungsweisheit. — Aber am deut
lichsten ließ sich schließlich wieder Winston Churchill (in
Manchester am 19. März) vernehmen. Er verwirft die Rosebery-
resolutionen, auch die dritte ; denn sie nehmen der Krone ihre
Prärogative des Pairsschubs. Er lehnt die Ansicht von Sir
E. Grey ab, daß die Neubildung der zweiten Kammer ein
integrierendes Stück der liberalen Politik sein müsse; denn
schließlich lasse sich auch ohne eine zweite Kammer regieren,
und die Hauptsache sei jedenfalls, daß das jetzige Oberhaus
seiner Gesetzgebungsgewalt beraubt und dadurch die Mitglieder
dieses Hauses wieder zu respektierlichen Mitbürgern gemacht
würden. Schließlich möge dann ein Zweikammersystem dabei
herauskommen, aber: Suprematie des Unterhauses auch über
ein gewähltes, sogar von den breiten Massen gewähltes Ober
haus ist das Alpha und Omega.
Die Westminster Gazette, in der man wohl mit gutem Grund

das LiebUngsinstrument des Premierministers und seines nach
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sten Gefolges erblickt, brachte in ihrer Abendausgabe vom
21. März einen Leitartikel, der unter der Überschrift: „Ein klarer
Kurs und eine ehrliche Entscheidung" (A clear course and a
straight issue) die ganze Verworrenheit der Lage und die damals
fast verzweifelte Unsicherheit der ministeriellen Positionen aufs
beste erkennen läßt1). Nur soviel war klar, und nur insofern
die Entscheidung, vor der das Land stand, eine offene und
einfache zu nennen, als jedermann sah, daß von der Stellung
der irischen Partei unter Redmond zum Budget alles abhing.
Da aber die Ablehnung des Budgets durch die Iren und die
dadurch bedingten Neuwahlen zweifellos in der erbitterten Wähler
schaft den Ausschlag gegen die ganz unschuldigen englischen
und schottischen Liberalen gegeben hätten und damit auch die

*) Der Artikel beginnt mit einem Lob der kurz vorangegangenen Reden
von Churchill und Haidane, zwischen denen volle Einigkeit herrsche —
von den Gegnern wird Haidane im Gegensatz zu Churchill dem rechten
Flügel des Kabinetts, der Zweikammersystemgruppe zugerechnet — ; von
vornherein sei die Politik des Kabinetts gewesen, Vetobill und Budget durch
zubringen. Dann kommt aber als Kern ein Appell an Redmond:
-A clear perception of this aspect of the Situation will, we are sure,

help Mr. Redmond in the elucidation of his problem. He is anxious. he
teils us, for the right conduct of the campaign against the House of Lords.
That to him is more important than any number of Budgets, and, so far
as the present Budget is concerned, he cannot believe that there would be
any serious difficulty in Coming to a friendly agreement with the Government.
His doubt is simply whether, as a matter of tactics, it is desirable to have
any Budget at all in the present stage of the controversy with the Lords.
Well, we must take things as we find them. and a large number of people
have got into their heads that the Irish Party object tho the Budget on ita
merits. And, that being so, the shelving of the Budget would undoubtedly
be regarded by the British electors not as heroic tactics against the House
of Lords but as a surrender on the part of the Government to the Irish ob-
jectioa. It is at best a paradox that the case against the Lords could be
promoted by abandoning the Budget which it detests and to oppose which
it risked its existente, but in the actual circumstances the plea would be
received with incredulity. At all events there is no doubt that in the eye
of the British elector the Government will be in a very much stronger Po
sition for its campaign against the House of Lords if it succeeds in passing
its Budget than if it fails to pasB it ; and if the Irish Party are, as we doubt
not, deeply in earnest about the House of Lords question, they will consider
British opinion as well as Irish opinion. The present Government is the

only Government which can act at all against the House of Lords, and it

can only act forcibly at this juncture if it can get a solid majority in the
House of Commons for the financial policy which is at issue between the

two House«."
In der Tat haben diese Gründe bei Redmond Gehör gefunden, wie

die nächsten Tage schon zeigten.
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Home Rule-Felle endgültig oder wenigstens auf Jahrzehnte
hinaus weggeschwommen wären, so konnte man ohne großes
Risiko darauf spekulieren, daß die irischen Drohungen gegen
das Budget nicht ernst zu nehmen seien.
Daß die große Vetodebatte im Unterhaus, die nun folgte,

an der Lage irgend etwas geändert oder in den Reden der
Führer neues gebracht hätte, läßt sich nicht behaupten. Sie
ist gewiß im großen Stil geführt worden. Die Eröffnungsrede
von Asquith litt in ihrer Wirkung darunter, daß man eben
die wirkliche Entscheidung, das Schlagwort der Debatte nicht
von ihm, sondern von Redmond erwarten mußte; überraschend
und darum unmittelbar stark wirkend war nur die Schluß
wendung, in der Asquith das Veto der Krone und das Veto
der Lords nebeneinanderstellte : jenes, einst so stark, daß Königin
Elisabeth am Ende einer Session 48 Bills von 91 mit ihrem
königlichen Machtwort vernichten konnte, und jetzt im beliebten
englischen Ausdruck „as dead as Queen Anne"; dieses, das
Veto der Lords, dagegen „ein einziger Faktor in der Verfassung,
der, wo alles andere dem Wechsel unterworfen war, sterilisiert
in der Entwicklung stehen geblieben ist, der Macht ohne Au
torität besitzt und ausübt, der eine beständige Bedrohung und
ein hartnäckiges Hindernis für fortschrittliche Gesetzgebung
und Volkserziehung ist. Das absolute Veto der Lords muß
dem Veto der Krone folgen, eher kann der Weg nicht frei
gemacht werden für den Einzug einer voll ausgewachsenen
und ungefesselten Demokratie." Balfour wollte offenbar seine
staatsmännisch ernste Rede aus der Debatte über die Campbell-
Bannerman-Resolutionen nicht wiederholen; aber der ironische
Ton, in dem er den Sturm der Radikalen gegen das Oberhaus
als einen Sturm im Wasserglas zu behandeln suchte, war ganz
gewiß ehrlich und darum doch taktisch nicht gut gewählt —
die scharfe, oft bittere Skepsis im Kleid leichter Redekunst,
die Balfour s Eigenart ist, läßt ihn in gefährlichen Zeiten, als
Führer einer fast erdrückten Minderheit oder einer ganz kleinen
Mehrheit oft glänzend herauskommen; dann begeistert er seine
Anhänger auch und flößt ihnen Mut ein. Aber eine starke,
in der letzten Wahl fast zur Mehrheit gewachsene Opposition
verlangt eine andere Art Führer. Ihr hätte Chambe riain
vorangehen müssen. Ihm gegenüber hätte Redmond nicht
die Gelegenheit gehabt, sich als den ehrlich entrüsteten Richter
über die Frivolität der Opposition aufzuspielen. Ein Führer
von Chamberlains Temperament hätte den Versuch gemacht,
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die Koalition der Liberalen und Iren zu zertrümmern, oder
Redmond zu einer Rede zu reizen, die den Liberalen Schwie
rigkeiten machen würde. Auf Balfours Rede war es eine
gute Antwort des Irenführers zu sagen, daß eine entschlossene
Mehrheit von 120 Stimmen im Unterhaus die Beseitigung des
Oberhausvetos, die Durchsetzung der Resolutionen und der

folgenden Bill mit Hilfe der „Garantien" verlange, darauf seien
sie gewählt und eingeschworen; anAsquith sei es nun, seine
400 zum Sieg zu führen. — Der zweite Tag der Debatte brachte
zwei ernste staatsmännische Reden für und gegen die Reso
lutionen von Lord Hugh Cecil und Birrell; am dritten Tag
formulierte die Opposition ihr Amendement zu den Resolutionen:

That in the opinion of this House a strong and efficient Second
Chamber is necessary ; that this House is willing to consider proposals
for the refcrm of the Constitution of the existing Second Chamber,
but declines to proceed with proposals which would destroy the use-
fulness of any Second Chamber, however constituted, and would re-
move the only safeguard against great changes being made by the
Government of the day not only without the consent but against the
wishes of the majority of the electors1).

Das ist, mit andern Worten, der Standpunkt der Oberhaus
reformer im Oberhaus, der Rosebery sehen Resolutionen:
Eine starke zweite Kammer ist nötig ; die Verfassung des Ober
hauses bedarf der Reform ; daß das Oberhaus in seiner jetzigen
Zusammensetzung Grund zur Klage gibt und dem Volk nicht
recht ist, wird zugegeben; aber man ändere demnach die Zu
sammensetzung; die Resolutionen der Regierung wollen das
nicht tun; sie wollen ein System, unter dem auch die beste
zweite Kammer nichts wert wäre, ein System, unter dem „die
Regierung des Tages" souveräne Gewalt auch gegen die Wähler
schaft, das Volk bekommt. Dieses Amendement wurde am
4. April mit 357 gegen 251 Stimmen abgelehnt.
Die erste Regierungsresolution, die sich auf die Finanz

gesetze beschränkt, machte ihre Spezialdiskussion am 6. und

') „Daß nach der Meinung dieses Hauses eine starke und leistungsfähige
zweite Kammer notwendig ist; daß dieses Haus willens ist, Vorschläge zu

erwägen zur Befonn der Verfassung der existierenden zweiten Kammer, da
gegen ablehnt, über Vorschläge weiter zu verhandeln, die den Nutzen jeder
irgendwie zusammengesetzten zweiten Kammer zerstören würden und die
den letzten Schutz dagegen beseitigten, daß große Veränderungen durch die

Regierung des Tages gemacht werden nicht nur ohne die Zustimmung,
andern sogar gegen den Willen der Wählermehrheit."
Man geht wohl nicht fehl, wenn man im Schluß dieses Amendements

einen Fühler nach dem Referendum zu sucht.
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7. April durch; für sie stimmten 339 gegen 237 Abgeordnete;
die zweite Resolution, die eigentlich das Veto in Angriff nimmt,

folgte am 11. April und erhielt am 14. April 351 gegen
246 Stimmen1); die dritte Resolution, die eine Beschränkung
der Parlamentsdauer auf fünf Jahre vorschlagt, fand kaum
noch Sprecher und am gleichen Abend bestätigte das Unterhaus
in der Schlußabstimmung die Einzelannahme der drei Resolu
tionen mit Mehrheiten von 98, 103 und wieder 103 Stimmen.
Ihr Wortlaut ist:
1. That it is expedient that the House of Lords be disabled l>y

law from rejecting or amending a money biil, but that any such
limitation by law shall not be taken to diminish or qaalify the exj-

sting rights and Privileges of the Honse of Common».
For the purpose of this resolution a bill shall be considered a

money bill if, in the opinion of the Speaker, it contains only provisions
dealing with all or any of the following subjects, namely, the inipo
sition, repeal, remission, alteration. or regulation of taxation, Charge«
on the Consolidated Pnnd or the provision of money by Parliament,
Snpply, the appropriation, control, or regulation of public money, the
raising or guarantee of any loan or the repayment thereof, or matters
incidental to those subjects or any of them.
2. That it is expedient that the powers of the House of Lords,

as respects bills other than money bills, be restricted by law, so that
any such bill which has passed the House of Commons in three suc-
cessiye sessions, and, having been sent up to the House of Lords at
least one month before the end of the session, has been rejected by
that House in each of those sessions, shall become law without the
consent of the House of Lords on the Royal assent being declared.
Provided that at least two years shall have elapsed between the date
of the firet introduction of the bill in the House of Commons and the
date on which it passes the House of Commons for the third time.
For the purposes of this resolution a bill shall be treated as rejec

ted by the House of Lords if it has not been passed by the House of
Lords either without amendment or with such Amendments only as
may be agreed upon by both Houses.
3. That itis expedient to limit the duration of Parliament to five years *)

.

') Die wichtigsten Amendements der Opposition waren : 1. Amendement
Hope, am 12. April: künftige Gesetzentwürfe über die Bildung und die Be
fugnisse des Oberhauses von der Vetobill auszunehmen (abgelehnt mit
109 Stimmen Mehrheit); 2. Amendement Karl Winterton, am 13. April:
Gesetzentwürfe über die Parlamentsdauer von der Vetobill auszunehmen —
sonst könnte sich in Zukunft ein Parlament verfassungsmäßig in Permanenz
erklären — abgelehnt mit 129 Stimmen Mehrheit, und 3. ein Amendement
Marquis of Tullibardine vom gleichen Tage, Wahlrechtsänderungen von
der Vetobill auszunehmen; hier war die ablehnende Mehrheit am stärksten,
135 Stimmen. Eine Vorlage gegen die Pluralstimmen wäre eine der ersten
Errungenschaften des neuen Systems für die liberale Partei.

') Vgl. unten den Text der Vetobill mit der Übersetzung in der Note.
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Diese Resolutionen sind auch jetzt noch, zusammen mz\

den Rosebery -Resolutionen des Oberhauses, die bedeutendsten

Dokumente des englischen Verfassungsstreits. Über sie ist das
Unterhaus bisher so wenig hinausgekommen, wie das Oberhaus

über seine drei Thesen '). Sie genügen auch vollkommen, um

darzutun, daß das englische Regierungssystem nach der Meinung
der herrschenden Partei und der Unterhausmehrheit abgewirt
schaftet hat und nur durch einen Verfassungsbruch, einen
Staatestreich hindurch überhaupt eine Weiterentwicklung vor
sich gehen könne. Denn diesen Unterhaus -Resolutionen und

einer Bill, die sie ausführt, kann kein Oberhaus zustimmen
Man kann sich denken, daß ein Oberhaus völlig abdankt, sich

in der Erkenntnis eigener Unfähigkeit oder aus Angst vor
drohender Gewalt auflöst. Aber daß ein Oberhaus diesen Re
solutionen zustimmt und noch weiter existiert, das ist undenkbar.

Denkbar wäre nur, daß sich mehrere hundert Leute finden
ließen, die sich verpflichteten, als Gegenleistung für ihre Er
nennung zu Pairs im Oberhaus für diese Resolutionen zu
stimmen. Das wäre dann der Staatsstreich, und das Haus, in
dem diese Leute stimmten, wäre nicht eine gesetzgebende Körper
schaft, nicht ein Senat, vollends nicht das Oberhaus der eng
lischen Verfassung.
Die ernstliche Erbitterung des Kampfes, die man nach der

Art des Siegespreises in den Unterhausverhandlungen fast un

gern vermißt, kam erst im Augenblick vor der Schlußabstim
mung, charakteristisch genug über eine Geschäftordnungsfrage ')

,

zum Ausbruch. Asquith wollte in seiner Schlußrede, kurz
vor dem „Fall der Guillotine" eine Erklärung darüber abgeben,
wie er zu verfahren gedenke, wenn das Oberhaus die Resolu-

') Zur Ausführung der angenommenen drei Resolutionen hat Rosebery
im Oberhaus, nach einer Konferenz mit den einflußreichsten Pairs außerhalb
der streng ministeriellen Gruppe, zwei Thesen vorgeschlagen, die jetzt noch
auf der Tagesordnung des Oberhauses stehen und dort die Vetoresolutionen
der Regierung blockieren. Sie lauten:

„1. Daß in Zukunft das Haus der Lords bestehen soll aus Parlamentslords

(Lords of Parliament), die

a
) durch die Gesamtheit der erblichen Pairs aus ihrer Mitte ausgewählt

und von der Krone ernannt sind,

b
) kraft ihrer Ämter oder Qualifikationen Sitz haben,

c) von außen ausgewählt sind;

2
.

daß alle Lords of Parliament für die gleiche Zeit Sitz im Oberhaus

haben, ausgenommen die, die ex officio sitzen — sie hätten den Sitz

so lange als sie das Amt bekleiden, vermöge dessen sie sitzen."
•

^ Redlich S. 595 ff., 797.
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tionen nicht annähme. Balfour protestierte dagegen , daß in
der Kommissionsberatung über die Resolutionen , in der man
sich formell befand , und in einer Zeitlage , in der dem Oppo
sitionsführer die Antwort auf des Premierministers Äußerung
verschnitten gewesen wäre, diese Äußerung erfolge ; nach einer
kurzen , überaus heftigen Szene, in der die Ministeriellen Bal .
four niederzuschreien versuchten , gab der Chairman dem Protest
Recht. Demnach mußten erst die Abstimmungen erfolgen , über
die vorhin berichtet wurde 1). Dann brachte Asquith in seinem ,
Lloyd Georges , Churchills , Haldanes , Isaacs und des obersten
Whips Namen d

ie

Vetobill e
in

– das bedeutet nach der eng .

lischen Parlamentssitte noch nicht d
ie Bekanntgabe des Textes —

und erst , on the motion that the House d
o now adjourn “

konnte der Premier seine Erklärung über den Appell a
n die

Krone abgeben . Ihre Hauptsätze lauteten :

„Wenn die Lords unsere Richtlinien nicht annehmen , oder ablehnen
sie in Erwägung zu ziehen sobald sie dem Oberhaus formell vorgelegt

werden , so werden wir es für unsere PAicht halten , unverzüglich die
Krone zu beraten (lauter Beifall ) über die Schritte , die getan werden

müssen , damit die Politik dieser Richtlinien noch in diesem Parlament
Gesetzeskraft erlange . (Neuer Beifall . ) Wie die genaue Fassung dieses
Rats sein wird (Gelächter und Rufe : Fragt Redmond danach ) – ic

h

sollte denken , man könnte ein wenig Höflichkeit erwarten in einem

Augenblick , in dem ic
h

mich bemühe , al
s Haupt der Regierung eine

ernste Erklärung über das öffentliche Wohl abzugeben – wie also die
genaue Fassung dieses Rats sein wird , bi

n

ic
h

natürlich jetzt nicht
berechtigt zu sagen . Aber wenn wir uns nicht in der Lage sehen ,

Sicherheit dafür zu schaffen , daß unsere Politik in diesem Parlament
Gesetzeswirkung werde , so werden wir entweder unsere Ämter nieder
legen oder eine Parlamentsauflösung empfehlen . Und lassen Sie mich
das noch hinzufügen : in keinem Fall werden wir d

ie Auflösung emp
fehlen , es sei denn unter solchen Bedingungen , daß wir sicher sind ,

daß im neuen Parlament das Urteil des Volks , wie e
s bei den Wahlen

sich ausdrückt , zum Gesetz wird . “ (Lauter , anhaltender Beifall bei
den Ministeriellen . )

Die Antwort Balfours war sehr scharf . Sie schloß mit
den Worten : , , E

r

hat die irischen Stimmen für sein Budget
gekauft , erfolgreich gekauft . (Ein Ministerieller : Hört ! Hört ! )

Ja , erfolgreich ; aber der Preis , den e
r

bezahlt hat , is
t

der Preis
der Würde seines Amts und der großen Überlieferung , zu deren
Hüter e

r

bestellt is
t
. “

Der nächste Leitartikel der Times ( 15 . April ) begann mit
den Worten : “Mr . Redmond has had his own way in every
particular , and the country may now see , if it has not seen

4 ) Vgl . zum Verfahren : Anson I 263 , Lowell I 299 ff .
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before, who is its real master." Auch die andern Oppositions
blätter brauchten die schärfsten Wendungen, die im politischen
Kampf zulässig sind, und gingen wohl eher über die Grenze
des Gewöhnlichen hinaus. Daß schon in diesem Parlament
durch einen Monstre-Pairsschub das Oberhaus zum Nachgeben
gebracht werden könne, glaubte niemand; den Versuch eines
solchen Unternehmens hätte das Oberhaus auch vom Rechts

grund aus vereiteln können. Also bedeutete Asquiths Erklärung,
daß der König sich, da niemand von ihm die Berufung einer
konservativen Regierung erwartete, verpflichten solle, für den
Fall einer neuen allgemeinen Wahl und einer neuen ihr ent
springenden Mehrheit zugunsten der Vetoresolutionen, den

Staatsstreich des Pairsschubs zu machen. Ihm wurde die Ent
scheidung im vornhinein ins Gewissen geschoben. Auch das
war ein deutliches Zeichen dafür, wie die führenden Politiker
den Zusammenbruch des Zwei-Parteiensystems in den Knochen
spürten. Denn das Eingreifen des Königs konnte nur ver
mittelnd sein. Auch der Radikalste der Radikalen hätte sich
nicht vermessen, diesen König zum Hausknecht des Ministeriums
machen zu wollen, der die unbotmäßigen Gäste aus der Herren
stube hinauswirft. Seine ungeheure Popularität, seine im besten
Sinn — nicht im Parteisinn — liberale Gesinnung, sein oft
erprobter Wille zur Versöhnung von Gegensätzen und sein alle
englischen Staatsmänner unserer Zeit beschämender politischer
Takt standen nun in der Rechnung.
Ich weiß kein anderes Beispiel wie dieses dafür, daß das

Schicksal durch die sicherste Menschenrechnung seinen grau
samsten Strich macht. Noch ist die Spannung aufs äußerste
gesteigert; im parlamentarischen Geplänkel über die „Parnel-
üsm and Crime"-Affaire :) und über die Indiskretionen der iri-

') Parnellism and Crime waren die Artikel in der Times überschrieben,
in denen Parnell schließlich beschuldigt wurde, die Phönixmorde gebilligt
zu haben (1887). Die Artikel führten zur Einsetzung der Parnellkommission,
vor der sich das Hauptbeweisstück der Times als Fähchung erwies. Jetzt
hat Sir E. Anderson, ein im Ruhestand und im Genuß einer Pension
lebender Beamter des Innern, sich in seinen Memoiren zur Autorschaft

wenigstens eines Teils der Artikel bekannt. Da Anderson im Jahr 1887
politischer Berater im Home Office war und man der damaligen konservativen

Begierung ohnehin nachsagte, sie habe die Times gestützt — der Attorney-
General, jetzt Lordoberrichter, verteidigte die Zeitung — so griffen die
Iren gern diese Indiskretion auf und führten eine Parlamentsdebatte herbei
(21. April d. J.), in der die Parnellfrage aufgerollt undBalfour, der einzige
überlebende Minister des damaligen Kabinetts, wegen seiner Haltung gegen
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sehen Dissidenten1) entlädt sich hier und da ein Funken davon;
für die Beratung und Annahme des Budgets in beiden Häusern

s

Irland angegriffen werden sollte. Winston Churchill als Sprecher des Ka
binetts erklärte im Eingang seiner Bede gleich, jenes Ministerium habe die
Parnellkommission unter dem Schein eines gerichtlichen Verfahrens als Waffe
gegen politische Gegner mißbrauchen wollen und habe damit „a stain oi
permanent disrepute" auf den Ruf seiner staatsmännischen Leistungen gebracht
(worauf Balfour erwiderte, Churchill habe „in his best style of polished
invective" gesprochen); eine heftige Szene über eine Wendung des iriseben
Unionisten Campbell konnte schließlich nur durch einen Schlußantrag
gestillt werden. Die Affäre ist jetzt wieder vergessen; Anderson hat einen
scharfen Tadel vom Premierminister bekommen, dagegen ist die angeregte
Kürzung seiner Pension unterblieben.

') O'Brien hatte behauptet, er sei im Begriff gewesen, an Lloyd-
George Konzessionen von der irischen Whiskysteuer in privaten Verhand
lungen auszuwirken; Redmond habe das vereitelt, indem er der Regierung
bedingslose Annahme des Budgets zusicherte, falls sie ihrerseits den Kampf
gegen das Oberhaus scharf durchführte. Auch hier Debatte im Unterhaus
über die wechselseitigen Enthüllungen, wobei Balfour im wesentlichen dem
Schatzkanzler beisprang: Die Minister müßten private Verhandlungen mit
Gliedern der Opposition führen können, die dann nicht an die Öffentlichkeit
gebracht werden dürften. Dafür gab es gleich darauf einen heftigen Zu
sammenstoß zwischen dem unionistischen Abgeordneten F. E. Smith und
den Ministeriellen. Asquith hatte wiederholt und entschieden erklärt, es
bestehe kein „bargain" zwischen Redmond und der Regierung, sie fänden
sich ganz frei im gemeinsamen Kampf gegen das Oberhaus. Smith be
zeichnete das als Ausflüchte, als Tricks des Premierministers, durch die er
die Widersprüche zwischen seiner Haltung bei der Resolutionendebatte und
seiner späteren Erklärung über den Appell an die Krone zu vertuschen suche.
Von ihm könne der Spottvers auf König Karl II. gelten :

Here lies our sovereign Lord the King
Whose word no man relies on
Who never said a foolish thing
And never did a wise one.

Nach der zweiten Zeile verlangten die Ministeriellen stürmisch den
Widerruf und ließen Smith nicht weiterreden. Der Sprecher erklärte, er
sehe nichts zu widerrufen. Einige Radikale lärmten trotzdem weiter; einer
fragte, ob Smith die Ehre des Premierministers antasten dürfe? Der
Sprecher erwidert: „Smith hat die gewöhnlichen Höflichkeitsregeln der De
batte nicht verletzt. Er ist vollkommen berechtigt, zwei Aussprüche des
Premierministers zu vergleichen und auf Grund des Vergleichs zu sagen,
daß man sich auf das Wort des Ministers nicht verlassen kann."
Smith fuhr dann fort, berief sich auf eine Äußerung des Irenführers

O'Connor, der in Liverpool gesagt hatte, Redmond sei im Unterhaus
dazu berufen, die offiziellen Führererklärungen für die liberale Partei abzu

geben, und knüpfte daran die Anmerkung, es sei nicht schön von den Iren,
wie sie mit dem Ministerium umgingen; sie könnten sich damit begnügen,
den Skalp des Premierministers erbeutet zu haben, und brauchten ihn nicht
auch noch auf Rednertribünen in der Provinz öffentlich auszustellen.
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hat man kaum die geringste Aufmerksamkeit und Geduld1);
die Reden der Parlamentarier auf ihren Bundesfesten klingen
bedrückt von der Schwüle*).
Am 1. Mai wurde der Text der Vetobill bekannt. Er lautet:

Preamble.
Whereas it i» expedient that provision ahould be made for regu-
lating the relations between the two Houses of Parliament:
And whereas it is intended to Substitute for the Hooae of Lord»

as it at present exists a Second Chamber constituted on a populär
instead of hereditary basis, bot such Substitution cannot be immedia-
tely brought into Operation:
And whereas proviaion will require hereafter to be made by Par-

liament in a measure effecting such Substitution for limiting and defi-

ning the powers of the new Second Chamber, but it is expedient to
make such proviaion as in this Act appears for restricting the existing
powers of the House of Lords:
Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majesty, by

and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal,
and Commons, in this present Parliament assembled, and by the autho-

rity of the same, as follows: —

Money Bills.
1. (1) If a Money Bill, having been passed by the House of Com

mons, and sent up to the House of Lords at least one month before
the end of the Session, is not passed by the House of Lords without
amendment with in one month after it is so sent up to that House,
the Bill shall, unless the House of Commons direct to the contrary,
be presented to his Majesty and become an Act of Parliament on the
Royal Assent being signified, notwithstanding that the House of Lords
have not consented to the Bill.

Meaning of a Money Bill.
(2) A Money Bill means a Bill which in the opinion of Speaker

of the House of Commons contains only provisions dealing with all or

any of the following subjects, namely, the imposition, repeal, remission.

') Im Oberhans haben Lord Lansdowne und der Lordkanzler be
merkenswerte Beden bei der Annahme des Budgets gehalten.

*) Wichtig die Bede von Balfonr auf dem Jahresfest der Primrose
League in der Albert Hall am 26. April, eine Ansprache von Birrell im
Beading Liberal Club am 15. April, und eine Bede des Arbeiterführers Bam-
say Hacdonald in Bromley Ende April, in der dieser in sehr gemäßigtem
Tone über die „Garantien"-Frage sprach. Churchill schrieb in einem Brief
vom 17. April an die liberalen Verbände von Lancashire: „so far as lies
within us, we shall carry forvard both the Budget and the veto proposals
nnweakened and unmodified to the Steps of the throne". Dieses „zu den
Stufen des Thrones" ist in der Presse vielfach aufgegriffen worden.
Die letzte staatsmännische Bede vor dem Tod des Königs ist eine An

sprache von Lord Morley in der Royal Academy, in Gegenwart des Thron
folgers, am 1. Mai; sie gehört zum Schönsten und Reifsten von dem, was
englische Politiker über den Konflikt gesagt haben.
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alteration, or regulation of taxation; charges on the Consolidated
Fund or the provision of money by Parliament; supply; the appro
priation, control, or regulation of public money; the raising or guar
antee of any loan or the repayment thereof; or matters incidental to
those subjects or any of them.

(3) When a Bill to which the House of Lords has not consented
is presented to his Majesty for assent as a Money Bill, the Bill shall
be accompanied by a certificate of the Speaker of the House of Com
mons that it is a Money Bill.
(4) No amendment shall be allowed to a Money Bill which, in the

opinion of the Speaker of the House of Commons, is such as to pre
vent the Bill retaining the character of a Money Bill.

Bills other than Money Bills.
2. (1) If any Bill other than a Money Bill is passed by the House

of Commons in three successive sessions (whether of the same Parlia
ment or not), and, having been sent up to the House of Lords at
least one month before the end of the session, is rejected by the
House of Lords in each of those sessions, that Bill shall, on its rejec
tion for the third time by the House of Lords, unless the House of

Commons direct to the contrary, be presented to his Majesty and
become an Act of Parliament on the Royal Assent being signified
thereto, notwithstanding that the House of Lords has not consented
to the Bill:

Provided that this provision shall not take effect unless two

years have elapsed between the date of the first introduction of

the Bill in the House of Commons and the date on which it passes
the House of Commons for the third time.

Rejected by the Lords.

(2) A Bill shall be deemed to be rejected by the House of Lords
if it is not passed by the House of Lords either without amendment
or with such amendments only as may be agreed to by both Houses.

(3) A Bill shall be deemed to be the same Bill as a former Bill
sent up to the House of Lords in the preceding session if

,

when it is

sent up to the House of Lords, it is identical with the former Bill or
contains only such alterations as are certified by the Speaker of the
House of Commons to be necessary owing to the time which has

elapsed since the date of the former Bill, or to represent amendments
which have been made by the House of Lords in the former Bill in
the preceding session.

Powers of the Commons.
Provided that the House of Commons may, if they think fit, on

the passage of such a Bill through the House in the second or third
session, suggest any further amendments without inserting the amend
ments in the Bill, and any such suggested amendments shall be con
sidered by the House of Lords, and if agreed to by that House, shall
be treated as amendments made by the House of Lords and agreed
to by the House of Commons; but the exercise of this power by the

House of ComraonB shall not affect the operation of this section in

the event of the Bill being rejected by the House of Lords.
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The Speaker's Certificate.
3. Any certificate of the Speaker of the House of Commons given

under this Act shall be conclusive for all purposes, and shall not he
questioned in any court of law.

Commons' Rights and Privileges.
4. Nothing in this Act shall diminish or qualifiy the existing rights

and Privileges of the House of Commons.

Duration of Parliament.
5. Five years shall be substituted for seven years as the time fixed

for the maximum duration of Parliament under the Septennial Act. 1715.

Short Title.
6. This Act may be cited as the Parliament Act, 1910').

') Vorwort: Da es angebracht ist, Vorsorge zu treffen für die Regelung
der Beziehungen zwischen den beiden Häusern des Parlaments
Und da die Absicht besteht, dem Haus der Lords, wie es gegenwärtig

ist, eine zweite Kammer zu substituieren, die auf einer volksmäßigen, statt
»nf der erblichen Grundlage ruhte, — da aber diese Substitution nicht sofort
vor sich gehen kann
Und da das Parlament später Vorsorge treffen muß, für die Beschrän

kung und Bestimmung der Machtbefugnis einer derartigen neuen zweiten
Kammer, wenn sie eingesetzt wird — es aber angebracht ist, solche Vorsorge,
wie sie dieses Gesetz erkennen läßt, zu treffen für die Einschränkung der
jetzt vorhandenen Machtbefugnisse des Hauses der Lords
So sei vorgeschrieben durch des Königs erhabenste Majestät, auf den

Bat und unter Zustimmung der geistlichen und weltlichen Herren und der
Gemeinen, wie sie in diesem gegenwärtigen Parlament versammelt sind, und
kraft ihrer Autorität, was folgt:

Finanzgesetze.
1. (1) Wenn ein Finanzgesetz-Entwurf das Haus der Gemeinen passiert

hat und wenigstens einen Monat vor dem Ende der Session in das Haus der
Lords hinaufgeschickt worden ist, und das Haus der Lords nimmt ihn nicht
ohne Änderung binnen einem Monat, nachdem er diesem Haus zugestellt
worden ist, an, so soll er, wenn das Haus der Gemeinen nicht das Gegenteil
bestimmt, Seiner Majestät vorgelegt werden und Gesetzeskraft erlangen, so
bald die königliche Zustimmung mitgeteilt wird, ohne Rücksicht darauf, daß
das Haus der Lords dem Entwurf nicht zugestimmt hat.

(2) Ein Finanzgesetz-Entwurf ist jeder Entwurf, der nach der Meinung
des Sprechers der Gemeinen nur Bestimmungen enthält, die mit allen oder
einigen von den folgenden Gegenständen zu tun haben, nämlich — (folgt
eine Reihe unübersetzbarer, weil technischer Ausdrücke des englischen Budget
rechts und der sonstigen Bewilligung öffentlicher Gelder, insbesondere der

Besteuerung und der Aufnahme von Anleihen — vgl. zum Begriff der Money
Bill Anson I 268 fgde.: „legislation which has for its objeet the grarit of
public money or the imposition of burdens upon the taxpayer" Redlich ou, . ,
Sußmann, Budgetprivileg des Hauses der Gemeinen (1909) S. 195 fgde., wo
auch die Resolutionen von 1860 und die bekannte Äußerung Roseberys im
Oberhaus bei der Budgetsberatung 1894 zitiert sind) — oder mit Materien,
die zu diesen Gegenständen oder einigen von ihnen gehören.

Zeitschrift für Politik. 4. 3 r/
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Am Abend des 6. Mai starb König Eduard.
Am 8. Juni kommen im Oberhaus die Rosebery-Resolutionen

zur Sprache. Sie waren ursprünglich für den ersten Tag nach

(3) Wenn ein Entwurf, dem dag Haus der Lords nicht zugestimmt hat,
Seiner Majestät zur Erteilung seiner Zustimmung als ein Finanzgesetz-Entwurf
vorgelegt wird, so soll ihm eine Bescheinigung des Sprechers darüber bei

liegen, daß er ein Finanzgesetz-Entwurf ist.

(4) Zu einem Finanzgesetz-Entwurf soll kein Amendement erlaubt sein,
das nach der Meinung des Sprechers so geartet ist, daß es dem Entwurf den
Charakter eines Finanzgesetz-Entwurfs nähme.

Andere Gesetze.
2. (1) Wenn ein anderer Entwurf als ein Finanzgesetz-Entwurf vom

Haus der Gemeinen in drei aufeinander folgenden Sessionen (gleichviel ob

desselben Parlaments oder nicht) angenommen worden ist, und, nachdem er

wenigstens einen Monat vor dem Ende der Session dem Haus der Lords

hinaufgeschickt worden war, vom Haus der Lords in jeder dieser Sessionen

abgelehnt worden ist, so soll dieser Entwurf, nach seiner dritten Ablehnung

im Haus der Lords, falls das Haus der Gemeinen nicht anders beschließt,

Seiner Majestät vorgelegt werden, und mit der Erteilung der königlichen
Zustimmung Gesetzeskraft erlangen, ohne Rücksicht darauf, daß das Haus

der Lords dem Entwurf nicht zugestimmt hat —

jedoch soll diese Vorschrift nur dann gelten, wenn zwei Jahre ver
strichen sind zwischen der Zeit der ersten Einbringung des Entwurfs im
Haus der Gemeinen und der Zeit, zu der er das Haus der Gemeinen zum
dritten Mal passiert.

(2) Ein Entwurf soll als vom Haus der Lords abgelehnt gelten, wenn
er von diesem Haus nicht entweder ohne Änderung oder doch nur mit Ände
rungen, auf die sich beide Häuser einigen, angenommen wird.

(3) Ein Entwurf soll als der nämliche Entwurf wie ein in der vorigen
Session zum Haus der Lords hinaufgeschickter gelten, wenn er, zu der Zeit
seines Hinaufgehens, identisch mit dem früheren Entwurf ist oder nur solche
Änderungen enthält, von denen der Sprecher bescheinigt, daß sie durch Zeit
ablauf seit dem ersten Entwurf nötig geworden sind, oder solche Änderungen,
die einem Amendement entsprechen, das vom Oberhaus in der vorigen Session
am früheren Entwurf angebracht worden ist —

jedoch kann das Haus der Gemeinen, wenn ihm so gut scheint, bei der

Beratung eines solchen Entwurfs in der zweiten oder dritten Session irgend
welche weiteren Amendements vorschlagen, ohne sie in den Entwurf einzufügen,
und alle derart vorgeschlagenen Amendements sollen vom Haus der Lords in

Erwägung gezogen werden und sollen, wenn dieses Haus ihnen zustimmt, als

Amendements behandelt werden, die im Haus der Lords gemacht worden sind
und denen das Haus der Gemeinen zugestimmt hat ; die Ausübung dieser Be

fugnis des Hauses der Gemeinen soll die Geltimg dieser Sektion, im Fall der

Entwurf vom Haus der Lords abgelehnt wird, nicht berühren.

Die Bescheinigung des Sprechers.
3. Jedes Zertifikat des Sprechers, das diesem Gesetz gemäß gegeben wird,

soll für seinen Zweck endgültig sein und in keinem Gericht in Frage gezogen
werden dürfen.
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den Ferien auf die Tagesordnung gesetzt und sollten den Vor
rang vor den Vetoresolutionen der Regierung behaupten. Jetzt
erklärte Rose bery, daß er in ihre Vertagung auf unbestimmte
Zeit willige. Wollte man sie im Oberhaus beraten, so könnte
daraus der Vorwand genommen werden, daß nun auch von der
Regierung oder im Unterhaus der Kampf um die Vetobül
wieder aufgenommen werden müsse. Das zu vermeiden, sei

jetzt die erste Pflicht.
„I have received intimations from influential quarters that. in tbe

opinions of those well qualified to judge, it is better that I should not
proceed on the first day of our reaasembling. There was, I think, in
the minds of those who so spoke an idea that the opportunity might
he taken of the recent bereaveroent of the nation for some form of
pacification as between the acute demands of the two parties on this
great constitutional issue."

Am 10. Juni kamen die ersten offiziösen Meldungen über
eine Konferenz, die zur Beratung über eine friedliche Lösung
des Verfassungskonflikts veranstaltet werden sollte; die Ein
ladung erließe der Premierminister. Man fragte sich, ob nur
die Parteiführer im Unterhaus zusammentreten würden, ob Iren
und Arbeiterpartei zugezogen, ob auch die Führer der Reform
partei im Oberhaus eingeladen, ob der rechte oder linke Flügel
des Kabinetts in der Konferenz dominieren würde. Jeder be-

Rechte und Privilegien der Gemeinen.
4. Nichts in diesem Gesetz soll die bestehenden Rechte und Privilegien

de« Hauses der Gemeinen mindern oder beschränken.

Dauer des Parlaments.
5. Fünf Jahre sollen anstatt sieben Jahren gesetzt werden als die Zeit,

die für die längste Dauer eines Parlaments in der Septennial Act 1716 be
stimmt ist.

Kurzer Titel.
6. Dieses Gesetz soll als Parlamentsakte 1910 bezeichnet werden.

Die Bestimmungen unter 2 (2) und (3) gehen zum Teil auf Einwendungen
wrack, die Balfour in seiner Bede zu den Resolutionen erhoben hatte; er
hatte damals die schlechte Maschinerie des Asquithschen Plana gerügt und
gemeint, das Haus der Gemeinen lege sich auf den ersten Text einer Vorlage
gegen seine eigene spätere bessere Erkenntnis fest; man werde auch die
nötigsten und vernünftigsten Amendements im Unterhans bei der zweiten
oder dritten Annahme eines Entwurfs nicht anbringen wollen, weil durch sie
der Entwurf seine Identität mit dem früher angenommenen und im Oberhaas

»belehnten Entwurf verlöre, und dann die ganze Prozedur der dreimaligen
Annahme von neuem beginnen müßte.
Eine Unklarheit im Text von 2 (3) ist praktisch recht wichtig: ist der

Zeitablauf seit dem früheren Entwurf, der ein neues Amendement nötig macht,
v»n der Zeit der Annahme des früheren Entwurfs im Unterhaus oder von
der Zeit seiner Einbringung an zu berechnen? r /3*



36 Mendelssohn Bartholdy, Zweikammer- und Zweiparteien-System.

eilte sich, noch vor dem Schluß der Türen, hinter denen die
Auserwählten beraten würden, zu versichern, daß an ein Nach

lassen vom eingenommenen Standpunkt nirgends zu denken sei.
Am 17. Jnni hielt die „Vetokonferenz" ihre erste Sitzung

ab. Ihre Mitglieder sind vom Kabinett: Asquith, Lloyd George,
Birrell und der Führer des Oberhauses Lord Crewe, von der

Opposition: die beiden Führer Balfour und Lord Lansdowne,
Austin Chamberlain und Lord Cawdor. Der Aussprache sind
keine Grenzen gesteckt; die Beratungen sind streng vertraulich,

und in der Tat ist auch nicht einmal ein Versuch einer In
diskretion gemacht worden.

Unter dem Eindruck, den der Tod des Königs gemacht
hat, bleibt die innere Politik Englands noch auf Monate hinaus.
Man hätte manchen Anlaß zum Aufschüren des Streits und
läßt ihn ungenützt vorbei. Der Geburtstag des Königs bringt
sieben Liberalen die Pairswürde — fünf Industriellen und Groß
kaufleuten, einem Arzt, einem Militärliebhaber — ; 20 liberale
schottische Pariamen tsmitglieder bilden einen Homerule-Bund
für Schottland und präsentieren ein Memorandum gegen die

Mißwirtschaft vom grünen Tisch eines Londoner Ministeriums;

der Thronbesteigungseid wird, dem Empfinden der Katholiken
zu heb geändert, wobei sich unter den Liberalen Staatskirchler
und Nonkonformisten reiben müssen; das Budget wird ein
gebracht und bringt die Whiskysteuer wieder, zur Enttäuschung
der Iren ; die Small Holdings Bill führt am 2. August zu einer
müden, aber nicht unwichtigen Privilegdebatte im Oberhaus

(die Frist für die Erhebung von Entschädigungsansprüchen aus

der Parzellierung war vom Oberhaus um einen Monat verlängert;
das Unterhaus hatte dem nicht beigestimmt, der Ackerbau-
minister hatte in der Oberhauskommission erklärt, die Unterhaus
abstimmung falle unter das Privileg der Gemeinen, da eine
Finanzklausel vorhege; um darzutun, daß das unrichtig sei,

bestand das Oberhaus auf seinem Amendement, obgleich der
Minister zugab, daß er sich geirrt habe und nur für Nach
giebigkeit in der Sache plädierte) — aber in allem und jedem
zeigt sich die Abspannung nach den März- und Aprilkämpfen.
Nur eines ist zum Schluß zu verzeichnen: die Agitation,

die plötzlich und völlig unerwartet aus der Durchführung der
Landsteuern des vorigjährigen Budgets erwächst. Der „land
tax muddle" füllt seit Mitte August Spalten und Seiten in den
konservativen Zeitungen mit Protesten und Klagen der Land
besitzer, die ihren Grundbesitz auf Steuerformularen einschätzen
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sollen . Man droht mit einer Passive resisters league, die bei
künftigen Wahlen der Regierung so gefährlich werden sollte ,
wie ihr Urbild der Balfourschen Administration über die Schul
frage geworden is

t ; der Bund der Landwirte , die Land union
regt sich .

Aber auch das wird a
n

der Wahlmūdigkeit der großen
Parteien nichts ändern . Die englischen Grafschaften , aus denen
die Landagitation kommt , haben ohnehin konservativ gewählt .

In Lancashire und in Schottland is
t vorlaufig nichts zu g
e

winnen . Die Labour party möchte das Osborne -Urteil durch

e
in Gesetz geheilt haben , ehe si
e

eine allgemeine Wahl durch
macht . In Irland fürchtet d

ie offizielle Partei das Seitenstechen
der O 'Brien -Leute .

Werden sich die Parteien selbst aus dem Sumpf ziehen
können ?

II .

In der historischen Peroration , mit der Asquith seine
Einführungsrede zu den drei Vetoresolutionen schloß , hätte e

r

auch der Wandlungen gedenken können , die im englischen

Parteiwesen und dadurch notwendigerweise auch im Regierungs
system vor sich gegangen sind , seit den Zeiten , in denen die
Königin Elisabeth mit ihrem königlichen Veto zwischen die

Bills der Lords und Gemeinen fuhr . Auch das vielgenannte
und vielgerühmte Zweiparteiensystem ist eine von den Ein
richtungen des englischen Staatswesens , di

e , einmal angenommen ,

scheinbar ungeändert und immer im Kleid ihrer ersten Jugend
einhergehend , Jahrhunderte dauern , um schließlich andern , doch
auch wieder verkleideten Gebilden zu weichen . Über den ersten
Gebrauch der beiden großen Parteinamen , von denen dann das

1
8 . und 1
9 . Jahrhundert widerhallen , liegt Dunkel ; man weiß

nur , daß si
e

im Wahlkampf von 1679 unter Karl II . zuerst
überall beliebt wurden (vgl . für viele andere Grego , History

o
f Parliamentary Elections , 1892 , S . 36 ff . – einige der frühsten

Wahlballaden – B . R .Kent , The Early History of the Tories ,

1908 , S . 14 ff . ; Lodge , History of England from 1660 - 1702 ,

1910 , S . 169 , 170 ) und daß schon damals nicht e
in einziger

aktueller und akuter Gegensatz die Parteien schied , sondern —

wie man heute etwa sagen würde – e
in Gegensatz der Welt

anschauungen , aus dem sich für jede einzelne praktische Frage

der Religion , Kultur , Politik und Lebensführung der Einzel
gegensatz ergab . Sicher is

t , daß den Whigs und Torys die
Parteien der „Kavaliere “ (Landpartei ) und der „ Rundköpfe “

Politik u
n
d

d
e
n

Whigs
Rundköpfe
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vorhergegangen sind, daß die Tones katholische Märtyrer und
die Whigs protestantische Eiferer waren, jene hergelaufene
Irländer, diese aufdringliche Schotten, jene strenge Royalisten,
diese Monarchisten im heutigen englischen Sinn, zum Teil
auch Republikaner, nach der Art jenes Henry Booth, späteren
Earl of Warrington, der am 30. Dezember 1680 seine große
Rede über die Höflingswirtschaft und das oligarchische Re
giment mit den Worten beschloß:

Would hie Majesty be safe, alas, what can bis creatures do? Just

nothing, they have no power, nor have they will farther than it serves
for their own advantage: but his Majesty is safe in his Parliament,

for it is the interest of every man in England to preserve and defend
his majesty's Governing by his parliament. Does he want Money?
I pray what can he expect from the caterpillars his favourites? Their
care is not how to serve him, but to make their own fortunes: but
from his parliament he need not want very plentiful supplies, to

preserve the honour of himself and the kingdom. ... so that whatever
his majesty would have, it is only to be had by his parliament; for

his favourites cannot in the least contribute to make time safe or

honourable — all the use a king can have from his favourites is to

have stories and lies to set him at variance with his people.
I hope when the case is laid before his majesty, that he will

close with us; but if his judgment is so prepossessed, that it will not
convince him of his interest, then we must conclude, that it is with
him as it was with Eehobeam. (Cobbet, Parliam. Hist. IV, 1273.)
Und wie ging es dem? Man ist sehr versucht, statt der

Höflinge die Lords einzusetzen, oder, im Wahlkampfstil ge
sprochen „the dooks" und dann die Rede einem Minister von
1910 in den Mund zu legen. Bis auf das nicht mehr zeit
gemäße biblische Gleichnis im Schlußsatz wäre kaum etwas zu
ändern, da in der Vorstellung der meisten doch heute das
Unterhaus allein „Parlament" ist.
Aber nicht nur in solchen kuriosen Einzelheiten wiederholt

sich die Geschichte; überaus bezeichnend ist, daß die Begleit
erscheinung des Zweiparteiensystems, die uns in dem letzten
Jahrzehnt besonders deutüch erschienen ist: der regelmäßige
Mehrheitswechsel bei den allgemeinen Wahlen (swing of the
pendulum) schon in jenen ersten Zeiten des Systems sich in
aller Schärfe zeigt. Die Whigs siegen 1695, 1701, 1705 und
1708, die Tones 1700, 1702, 1710 und 1713; dem toryistischen
Pairsschub unter Queen Anne 1711 folgt der whigistische unter
Georg I. und da er mißlingt, die lange Zeit des Kampfes
zwischen dem ganz von der Hofpartei beherrschten Unterhaus
und den Tories im Oberhaus, die sich der Strafversetzung
Harley's entgegenstellen, gegen den Hof freilich nur durch
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zähen passiven Widerstand etwas ausrichten — die Zeit, in der
auch die erste Reform des Oberhauses in der Peerage Bill von
1718 ihren lehrreichen Lauf nahm.
Wer wollte sich auch verhehlen, daß das Zweiparteiensystem

dem englischen Volk in seinem zweckmäßigen, rationalistischen,
durchaus einfachen, fast simpeln politischen Denken natürlich
ist? Noch jetzt rühmen die besten Köpfe dieses System; die
Partei, die in der Minderheit ist, trägt das willig im Gedanken,
daß die günstige Oppositionsstellung sie bald wieder zur Mehr
heit bringt. Balfour hat noch vor kurzem das System gelobt
und gesagt, er wisse für England kein besseres. Man wird
vielleicht zugeben können, daß, wenn Iren, Schotten, Waliser
nicht wären, die Beharrung auf dem Gewohnten den englischen
Staatswagen noch lange im ausgefahrenen Geleise halten könnte.
Aber Iren, Schotten, Walliser sind da, und wer im Bild

des geschichtlichen Prospekts bleiben will, der kann gerade an
dem schottisch-irischen Ursprung der beiden englischen Partei
namen im Gegensatz zum heutigen Stand der Dinge ermessen,
wie sich in den letzten zwei Jahrhunderten die Parteianhänger
schaft verwandelt hat. Gewiß läßt sich ein so gewaltiger Kon
flikt wie der Kampf um das „Veto" des Oberhauses und um
das Erblichkeitsprinzip in der zweiten Kammer nicht auf einen
Grund allein und auf eine einfache Formel zurückführen ; aber
am nächsten kommt man doch dem Kern des Streits, wenn
man auf den Gegensatz zwischen dem ganz typisch englischen
und streng unionistischen Oberhaus und der jetzigen, aus den
Nationalitäten zusammengesetzten, überwiegend separatistischen
Unterhausmehrheit sieht, bedenkend, daß heute alle Nationalisten

und Homeruler, die irischen nicht minder als die schottischen
und die wallisischen, mit der einen Partei, der liberalen, alliiert,
wo nicht gar ihr inkorporiert sind.
Auf dem Kontinent würde der Kampf gegen ein Haus der

Privilegierten von der Arbeiterpartei geführt werden; oder sie
würde wenigstens in den Kampf führen wollen. In England
ist das nicht der Fall. Man weiß, daß die Arbeiterpartei des eng
lischen Parlaments in ihrer engen Zusammengehörigkeit mit
den Gewerkschaften überhaupt opportunistische Politik treibt.
Ihr hegt an der Verwirklichung ihres praktischen Programms
alles und innerhalb dieses Programms an einer die Gewerk
schaften möglichst privilegierenden Gesetzgebung besonders viel.
Ob dem das Oberhaus im Weg steht, ist eine taktische Frage,
keine doktrinär-grundsätzliche. Das Oberhausurteil im Osborne
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Fall (Unzulässigkeit der Verwendung von Zwangsbeiträgen der
Gewerkschaften für politische Zwecke und Diäten der Ab
geordneten) hat für sie viel mehr zu bedeuten, ist ein viel
härterer Schlag als die Ablehnung der Licensing Bill oder eines
schottischen Agrarreformgesetzes im House of Lords ; die Führer
der Gewerkschaften wissen aber — wenn auch die Menge der
Wähler darüber im Unklaren ist und wohl gelegentlich noch
Wahlstaub darüber in die Augen gestreut bekommt1) — daß
jenes Urteil nicht vom Oberhaus als gesetzgebender Körper
schaft, sondern vom Oberhaus als Gericht gesprochen worden
ist, und daß die Richter, die früher der liberalen Partei an
gehörten und jetzt noch im Oberhaus mit ihr stimmen, nicht
weniger Verantwortung für das Urteil tragen als ihre konser
vativen Brüder2).
Umgekehrt ist der Widerstand des Oberhauses gegen die

sozialpolitischen Forderungen der liberal-radikal-sozialistischen

Partei nie so ernstlich gewesen, daß seinetwegen sich ein
schwerer Verfassungskampf gelohnt hätte — man wird von der
Budgetablehnung absehen dürfen, gegen deren immer stärkere
Betonung doch einzuwenden ist, daß vor ihr (zu Zeiten, in denen
man sie für ganz undenkbar hielt) das liberal-radikale Programm
gegen das Oberhaus schon vollkommen festgelegt war. Viel
mehr stehen im Sündenregister des Oberhauses obenan die Ab
lehnung der Licensing Bill, das Scheitern der verschiedenen
Education Bills und die unerbittliche Gegnerschaft gegen Home
Rule; das letzte ist für die Iren, was die beiden ersten für die
wallisischen Liberalen sind; dazu kommt die mehr doktrinäre,
von Lord Rosebery und seinem im Unterhaus als Mitglied
der ministeriellen Mehrheit sitzenden Sohn N. Primrose oft
erwähnte Gegnerschaft der schottischen Wähler gegen das Erb
lichkeitsprinzip8); man wird durch sie eigen tümlich daran er
innert, wie bei der Beratung der Union mit England die schot
tischen Peers, die nun ihren erblichen Sitz im schottischen Par
lament gegen eine kleine Zahl von Wahl-Peerschaften im eng
lischen eintauschen sollten, ihre Stimme halb warnend, halb
prophetisch drohend zu den englischen Peers erhoben: Der Tag

') RoBebery hat in einer Bede im Oberhaus zur Aufklärungsarbeit
über diesen Punkt gerufen. Juristisch ist er durchaus nicht einfach. Vgl.
Anson I 233 und 369 ff.; Lowell II 467.

*) Law Journal v. 25. August 1910.

8) Rosebery S. 11, 12. Unterhausrede von Primrose am 12. April zur
Vetoresolution.
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werde kommen, wo auch ihnen ihr Erbeita beschränkt nnd ge
nommen werden solle, and wie wollten sie sich dann dagegen
wehren, wenn sie jetzt der Entrechtung ihrer schottischen
Standesgenossen zugestimmt hätten1 '?

Als Balf our im Beginn seiner parlamentarischen Laufbahn
mit Lord Randolph Churchill und Goschen die vielberufene
..Vierte Partei" bildete, war dieser Übername noch nicht emst-
hch gemeint; sogar die ..Dritte Partei", die Iren, war noch
nicht zu parlamentarischer Macht gekommen und konnte nur
durch ihre Obstruktion und ihren mangelnden Sinn für das
Parlamentsdekorum subversiv wirken, die alte Geschäftsordnung
unterwühlen, und so jene Beschneidung der Verhandlungs-
freiheit im Unterhaus herbeiführen, von der die konservativen
Führer im Oberhaus in den Refonndebatten zu sprechen lieben.
Aber das steht auf einem andern Blatt. Heute steht die irische
Partei, ein leuchtend winkendes Vorbild jeder separatistischen
Bewegung im englischen Unterhaus so da. daß nur durch den
Zufall eines Kriegs oder eines andern überwältigenden Not
stands die eine von den beiden alten Parteien hoffen kann,

eine glatte, arbeitsfähige Mehrheit über die andere — und über
die kleinen nationalistischen Gruppen — zu bekommen. Da
durch wird das Programm der jeweiligen Regierungspartei ver
fälscht — wenn sie nämlich die kleinen Gruppen zu gewinnen
versucht — oder sie wird zu untätigem Diplomatisieren, zu
einer Politik der Zweideutigkeit genötigt, sofern sie sich gegen
die kleinen Gruppen im Amt und in der Unterhausmehrheit
zu halten sucht. Dabei spricht wieder die Besonderheit des

Geschäftsgangs im englischen Unterhaus ein gewichtiges Wort
mit; sie gibt der Präzedenz zwischen verschiedenen dringlichen
Reformgesetzen eine ungesunde Bedeutung. Auf dem Papier
der altern Lehrbücher steht, daß die Unterhausmehrheit, reprä
sentierend die Mehrheit des Volks, die Staatsgewalt in ihren
Händen habe. Seit vielen Jahren ist es eine Binsenwahrheit,
daß vielmehr das Kabinett, über den Kopf seiner Partei weg,
mehr und mehr absolut regiere, und in den Verfassungsdebatten
war eine tägliche Klage nicht nur der Oppositionsführer, sondern
auch unabhängiger Liberaler und Radikaler, daß beständig das
Parlament von Regierungsbeschlüssen überrumpelt werde (auch
die Bildung einer wöchentlich zusammentretenden Gruppe von
radikalen, nicht kabinettsfähigen Unterhausmitgliedern, unter

') Smollett, History of England 18, 431 (1706). r i
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der Leitung von Sir Charles Dilke gehört hierher). Weniger
allgemein wird aber zugegeben, was trotzdem ebenfalls wahr ist,
daß das Kabinett mehr und mehr auf kleine, augenblickliche
Kompromisse mit den Führern der kleinen Sondergruppen ange
wiesen wird, und so schließlich die wirkliche Macht überall ist,
nur nicht bei der großen Menge, dem blindgläubigen Stamm —

dem Volk der großen Mehrheitspartei — also den Repräsentanten
der Mehrheit der Wählerschaft. Im letzten Wahlkampf ging
eine grobe Karikatur um, die an der Hand der Redensart von
der Laus, mit der jedes Tierchen geplagt ist, zuunterst den
Premierminister, auf ihm hockend Redmond, aber auf diesem
wieder den Führer der unabhängigen Iren O'Brien zeigte.
Die Opposition freut sich jeweils dieses Zustands und karikiert
ihn vor den Wählern, bis sie selber zur Regierung kommt;
dann ist das Lachen an den andern.

Aber schlimmer als das: Das Zweiparteiensystem wie es

heute, in seinem dritten Jahrhundert, geworden ist, treibt die
Staatsmänner aus dem Tempel und läßt dafür die Politiker

(im schlechten Sinn des Fremdworts), die Diplomaten und De
magogen, darinnen hausen. England verdankt seinen großen
Staatsmännern unendlich viel, und das wird auch für die Ver
gangenheit willig anerkannt. Diese Heroen des öffentlichen
Dienstes sind, fast mehr noch als die großen Seehelden, Englands
Stolz und dürfen es sein. Aber die Zeiten, in denen ein Staats
mann vom echten Schrot und Korn sich aus einer alten Partei
eine neue schaffen konnte, sind vorbei. Zuerst und am deut
lichsten zeigt das Peel, und ich weiß keine Schrift, die tiefer
in das politische Wesen des neuen England hinein führt, als
Roseber ys kurzer Aufsatz über ihn (zuerst in der Anglo-Saxon
Review, dann selbständig erschienen, London 1899). Aber auch
die Beispiele der neuesten Zeit reden deutlich: die Sprengung
der alten liberalen Partei durch Gladstones Irlandpolitik, und
die Verwirrung der Konservativen durch Chamberlains
Schutzzollprogramm.

In jener Charakteristik Peels schreibt Rosebery über
seine Ausübung der Patronage:

„ . . . the Prime Minister is the guardian of the honours of the

Crown, and he diseharged this duty with a fidelity, a wise caution.
a pervading sense of responsibility, of which the very traditions have
almost faded away. What is perbaps most important of all, be

remembered that each case was capable of becoming a precedent of

the largest and most distorted application. And so the chapter ob

patronage reads to us like a dream, like a chapter dropped frorn the
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annals of some Utopia or Atlantis . In five years Peel only recom
mended the creation of five peerages – all for marked public service .
His last great government of 1841 has not lift a single name on the

British Baronage. We can scarcely , as we read , believe that this period
occurred only fifty years ago . Peel had adopted this superhuman
strictness owing to the immense additions recently made to the House
of Lords '. What would he have said had he lived in the last quarter
of the century ?“

und über seine Ausübung der Gesetzgebungs - Initiative :
„He was in the first place extremely careful as to the perfection

of the measures which he proposed to Parliament . He made it, we
are told , a point of honour to prepare his bills so that they should
pass with little amendment . And consequently he was able , just after
he had finally left office , to write : I pique myself on never having
proposed anything that I have not carried . A proud and perhaps

unrivalled boast, founded on elaboration and foresight , never likely to
be repeated in these more listless and slatternly times .“

Peel war e
in Staatsmann . E
r

erscheint uns in diesen beiden
Seiten seiner Amtsführung a

ls

e
in fast utopisches Idealbild des

leitenden Ministers . Aber er selbst is
t

schon , al
s

sein Flug in

die höchsten Höhen ging , im politischen Todessturz gefallen .

Vorher hat er Großes , wenn auch vielleicht nicht Dauerndes
geschaffen . Heute könnte der Minister , der in Peel ' s Geist

d
ie Patronage übte und seinen Ehrgeiz der vollkommenen Gesetz

entwürfe hätte , nach der ersten Parlamentssession abgehen , ohne
irgend ein Großes oder Kleines geschaffen zu haben . In beiden
Stücken hat auch der Verfassungskonflikt unter der schlechten
neuen Sitte zu leiden ; denn der maßlosen Patronage beider
Parteien – die liberale hat mehr gesündigt und auch mehr
Undank geerntet als die konservative — ist die übermäßige

Zahl der Oberhausmitglieder und zugleich das wachsende Miß
verhältnis zwischen den erblichen englischen und den gewählten

irisch -schottischen Peers zu danken ; und von der Verschlechterung
der Gesetzestechnik , von der Überhastung und von der — si

t

venia verbo – Parteilichkeit der Regierungsentwürfe zeugen

d
ie Vetoresolutionen im Vergleich mit der Parliament Bill

laut genug .

II
I
.

Nicht zum ersten Male sind d
ie beiden Parteien in einer

Verfassungsfrage so ineinander verbissen und unfähig , selbst
den Ausweg zu finden , daß e

in Vermittler , ein „ next friend “

dieser zankenden Kinder angerufen werden muß . Der Lord
kanzler der mittleren Gladstone -Periode , Selborne , hat in
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s

seinen Memoiren1) ausführlich die Vorgänge geschildert, die
sich bei der Unterhausreform von 1884 zwischen Gladstoneals
Führer einer großen Unterhausmehrheit und den konservativen
Oppositionen im Unter- und Oberhaus, mit dem Duke of Argyll
als Vermittler abspielten. Die Parallele zum heutigen Konflikt
ist bis ins einzelne zu verfolgen.
Die Franchise Bill — zur Ausdehnung des household-suf-

frage auf die Grafschaften — hatte im Jahre 1884 das Unter
haus mit starken liberalen Mehrheiten passiert; im Oberhaus
stellte ihr der frühere konservative Lordkanzler Cairns das
Amendement entgegen, daß das Oberhaus zwar willens sei, jedes
wohl überlegte und vollständige Schema einer Ausdehnung des
Wahlrechts in Erwägung zu ziehen, daß es aber ablehnen müsse,
diese Franchise Bill in zweiter Lesung zu akzeptieren, solange
sie nicht von einer neuen Wahlkreiseinteilung begleitet sei.

Regierung und Opposition waren darin einig, daß diese Neu
einteilung alsbald folgen müsse; nun sagte die Regierung, daß
der Weg zur Wahlkreisbill über die vorher angenommene Stimm
rechtsbill gehe, während die Opposition die Verquickung der
beiden Wahlreform-Maßregeln verlangte.

„In der Debatte vom 8. Mai (1884) stellten die Redner von der

Regierungspartei die Unklugheit ins stärkste Licht, die, selbst vom
konservativen Standpunkt aus, in der Ablehnung der Bill — ohne
offne Annahme oder Zurückweisung ihres Grundsatzes — läge; denn
sie erlaubte den Gegnern, sobald die zwei Millionen neuer Wähler
zum Stimmrecht kämen, ihnen auf jeder Plattform im ganzen König

reich zu sagen, daß das Oberhaus alles getan habe, ihnen dies Stimm
recht vorzuenthalten. In meiner eigenen Rede gab ich einem Oppo
sitionsredner, der an mich als einen .nicht heftigen Parteigänger
appelliert hatte, zu, das sei wahr, und sagte:
I have never been that (viz, a violent party man); many people

would like me better if I were. It may be due to various causes; to
early training, or the coldness and dulness of professional life, or, it

may be, I am one of those who think the government of the world
and the issues of great events do not depend, after all, wholly or

mainly upon politicians or Parliaments. . . .
Aber eben von diesem Standpunkt, außerhalb der eigentlichen

Parteigängerschaft aus, drang ich in das Haus, dem Amendement Lord

Cairns' nicht zuzustimmen; doch ging es, mit einer großen Mehrheit,
205 gegen 146, durch, und am 14. August wurde das Parlament ver

tagt, um in einer Herbstsession zur Erneuerung des Kampfes wieder

zusammen zu kommen.

') R. Palm er, Earl of Seiborne, Memorials personal and political
1865—1895 (1898) H 112 ff. Diese Memoiren sind mit ihrer sehr unbe
fangenen Charakterschilderung auch der Parteigenossen und besonders
Gladstones, eine der wichtigsten Quellen zur neueren politischen Geschichte-
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Die Krisis war ernst, Gladstone glaubte. daß, wenn das Parlament
auf die im Oberhans gefallene Entscheidung hin aufgelöst würde, der
Streit in einem Gegensatz zwischen den beiden Hänsern «ob erweitern
müßte, gleichviel was die Regierung beabsichtigte oder wünschte.
Ich war der Meinung, daß jede derartige Komplikation der Fruize.
die schon an sich ernst genug war. ein öffentliches Unglück bedeuten
würde, und in diesem Sinn schrieb ich ihm am 28. September und sagte:
It seems to me to be the duty of all Ministers who bring forward
propositions of organic change. of the magnitude and iraportaace of
the Franchise Bill and the redistribution which must follow it. to do
everything which is poesible to mingate, and not to infiame populär
passiona. when those measures, from any cause whatever, may reoeive
temporary checks: and I conclude with confidence, and indeed eex-
tainty, both from your whole character and public hie. and from the
course which you have hitherto taken under the present eiroomstances,

that this is your own opinion. . . .
If the balance is strained, for what oan only be a very short time,

by the action of the House of Lords, are we therefore to deatroy or

endanger it permanently? The Opposition haTe ah-eady declared.
that they will yield as to the Franchise Bill, though nnaccompaaied
by redistribution. if the consti tuendes declare in ita favour: which
there can be no doubt they will, whenever they have the opportunity.
When so defeated, they would not be so likely to try conclusions
again with the Government and the people upon redistribution. . . .

Es gibt Gelegenheiten, bei denen der persönliche Einfluß eines
konstitutionellen Souveräns, verständig ausgeübt, mächtig zum Wohl
des Staates wirken kann. Dies war ein solcher Fall, und die Einigung,
die schließlich zustande kam. war durch jenen Einfluß {refördert, wo
nicht ganz bewirkt worden. Niemand war in solcher Lage für das
Amt eines Mittlers geeigneter als der Herzog von Argyll.
Er hatte, als Mitglied verschiedener Regierungen, eine breite Er

fahrung in öffentlichen Dingen gesammelt. Er hatte keinen persön
lichen Ehrgeiz zu befriedigen. Seine Gesinnung war liberal und zu

gleich maßvoll, sein Charakter und seine politische Stellung eminent

patriotisch und unabhängig, und er stand in enger Freundschaft zu

führenden Männern beider Parteien."
Seiborne veröffentlicht dann Fragmente des Briefwechsels zwi

schen Argyll, ihm und Gladstone; er berichtet, wie anch ein liberal
gesinnter Konservativer aus dem Unterhaus sich um das Gelingen der
Verständigung bemühte und schließt mit einem hohen Lob für die
Mäßigung, die der Premierminister bewies. „Nichts macht in meinen
Augen Gladstone auf seiner hohen Laufbahn mehr Ehre, als der
Entschluß, den unter seiner Führung das Kabinett annahm: wenn es

möglich sei, zu einer Verständigung mit den Häuptern der konserva

tiven Partei über eine beiden Parteien annehmbare Wahlkreiseinteilung
zu kommen. Das nötige Anerbieten erging und ward im g!'i> •' -.u

Geist angenommen; ein Komitee von zwei oder drei führenden Manu... ..

beider Parteien, ehrlich um eine befriedigende Lösung bemüht, ward

mit der Aufgabe betraut. Das Ergebnis war wunderbar. Unglai-V':ca
leicht und rasch fand sich ein großzügigeres, gründlicheres, eben

mäßigeres Schema für die Neueinteilung aller Wahlkreise im König
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reich, als je vorher irgend ein praktischer Staatsmann erdacht hatte;
und man einigte sich."

Der Staatsmann, der heute die Aufgabe des ehrlichen
Maklers übernehmen könnte, fehlt nicht. Jedes Wort von dem,
was Seiborne über den Herzog von Argyll sagt, ist wie auf
Rosebery gemünzt.
Er war Premierminister und hat fast ein Menschenalter

im politischen Leben in der ersten Reihe gestanden. Kein
Ehrgeiz bleibt ihm zu befriedigen. Er hat gegen übergroße
und harte konservative Mehrheiten im Oberhaus eine kleine
Schar von Liberalen zu manchem moralischen Sieg geführt
und die Fahne der Partei, solang er sie trug, nie sinken lassen.
Aber er ist auch jedem Radikalismus abhold, dem des Tarif
reformers und des Chauvinisten wie dem, der sich den terminus
radikal im politischen Leben zur besonderen Parteibezeichnung
erkoren hat. Er ist von den beiden großen Parteien voll
kommen unabhängig, und trotzdem würden ihn wohl beide,
wenn sie ein neues Oberhaus zu bilden hätten, unter den Ersten
nominieren. Er war ein naher Vertrauter König Eduards,
und es war mehr als ein Zufall, daß der neue Herrscher als
Prinz von Wales seinen Platz im Oberhaus auf den Cross-
ßenches neben Rosebery hatte.
In dem Land, in dem die Kunst der öffentlichen Rede

mehr als anderswo gepflegt und vom Staatsmann ihre Be
herrschung nach altem Herkommen verlangt wird, ist er der
glänzendste Redner; einer, der die seltene Gabe besitzt, zu jeder
Hörerschaft in ihrer Sprache und in ihrer Denkart reden zu
können. Aber vor allen Dingen: er hat die Reform des Ober
hauses auf sein politisches Programm schon im Beginn seiner
politischen Laufbahn gesetzt, als noch niemand die Konflikts-
möglichkeiten der letzten Jahre voraussah ; und er hat bei der
Beratung der Licensing Bill wie vor der Verwerfung des Budgets
die Lords vor ihrem Vorhaben gewarnt und sich den Beschlüssen
der konservativen Parteileitung entgegengestellt; so daß, wenn
die Mehrheit der „backwoodsmen" nicht mit gebundener Marsch
route zu den Abstimmungen gekommen wäre, sondern das Ge
wicht der Argumente und erfahrenen Rats den Ausschlag ge
geben hätte, der Konflikt nicht ausgebrochen wäre 1)

. In kurzem :

Rosebery ist als Staatsmann repräsentativ für die Politik der
Prävention des Verfassungskonflikts, während die Führer der

') MendeUsohn Bartholdy, S
. 196, 197. Über Roseberys Stellung

zur Old Age Pensions Bill ebenda S
.

168 Anm. 1.

\
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beiden Parteien seit Jahrzehnten auf den Konflikt zugetrieben
haben.

Freilich ist heute, anders als im Jahr 1884, nicht bloß ein
Vermittler nötig, der die Parteiführer zur Konferenz zusammen
bringt, sondern auch ein Schiedsrichter, wenn die Konferenz
scheitert— das heißt, wenn bei den konferierenden Parteiführern
die Gebundenheit an ihr Parteiprogramm und ihre Unsicherheit
gegenüber den intransigenten Parteigängern stärker ist als ihr
Wunsch, das Zweiparteiensystem äußerlich zu wahren und die

Anrufung eines Unparteiischen zu vermeiden.
Seine Aufgabe wäre schwer, aber nicht unlösbar.
Auch die konservativen Führer bestreiten kaum noch, daß

die Beschwerde der liberalen Partei über das Oberhaus, wie es
jetzt ist, wohl begründet ist1). Die liberale Partei hat, auch
wenn sie im Unterhaus über eine große Mehrheit verfügt, nicht
die gleiche Bewegungsfreiheit wie die konservative; sie sieht

sich ein für allemal einer im Parteiverband der Opposition
stehenden festen Mehrheit im Oberhaus gegenüber. Daß diese
Mehrheit durch Gladstones Homerule-Politik erst fest stabiliert
wurde, und daß die Gesetzentwürfe der liberalen Regierung
oft ihrerseits heftigeren Parteicharakter tragen, als die eines

konservativen Kabinetts, ändert an der Berechtigung der Klage
gegen das jetzige Oberhaus nichts.

Also ist die nächste Aufgabe, an die Stelle des Oberhauses,
in dem eine der beiden großen Parteien eine zum Parteiverband

gehörende Mehrheit besitzen kann und jetzt tatsächlich besitzt,
ein anderes zu setzen, in dem möglichst starke Bürgschaften
dafür bestehen, daß bei annähernd gleicher Zahl der Anhänger
beider Parteien ein drittes Drittel von unabhängigen, keiner
Partei angehörenden Mitgliedern ausschlaggebend für einen
Streit zwischen den Parteien, andererseits von den vereinigten
beiden Parteien überstimmbar, im Oberhaus sitzt 2)

. Das Zustande

kommen der beiden Parteidrittel wird durch Anwendung der
proportionalen Vertretung zu erreichen sein, für das Drittel der
Unabhängigen werden die Bürgschaften zu suchen sein, die

') Zur jetzigen Zusammensetzung des Oberhauses vor allem Anson I

190 ff., auch Mc Kechnie 33 ff., Wylie 162 ff., Marriot 10 ff., 301 ff.

*) Der Vorschlag der Oberhauskommisson ging auf ein Haus von etwa
350 Mitgliedern, drei vom königlichen Haus, 200 aus der Gesamtheit der
erblichen Pairs von ihnen selbst Gewählte, 130 qualifiziert«, 10 geistliche
und 5 Rechtslords, dazu 40 Peers auf Lebenszeit, dazu Mc. Kechnie

S
.

125 f.
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auch sonst im Staatswesen und besonders in der Gerichtsver
fassung für die Eigenschaft bestehen ; einen festen Kern können
hier die Kirchenhäupter, die law peers und die „alten Staats
männer" im engern Sinn (Prokonsuln, frühere Kabinettsminister)
bilden, und hier wird auch die Kombination von Erblichkeit
und Qualifikation zu ihrem Recht kommen, von der sich die
Mehrheit im Reformkomitee des Oberhauses viel verspricht1).
Über die Klage des Oberhauses, wie es jetzt ist, und die

Forderung nach einer anders zusammengesetzten zweiten Kammer
geht das Programm der liberalen Partei weit hinaus, jedoch
nicht in Einigkeit2). Ein Teil der Regierungspartei fordert die
Beseitigung des „absoluten" Vetos, das dem Oberhaus jetzt
zustehe, als Vorbedingung der Reform, mit der Begründung,
daß vom jetzigen Oberhaus die Einwilligung in eine „gesunde"
Reform seiner Zusammensetzung doch nicht zu erlangen sei.
Das kommt auf die Probe an, und jedenfalls könnte, wenn
schon der Widerstand des Oberhauses durch die Krone ge
brochen werden muß, besser die Reform aufgedrungen werden,
über deren Notwendigkeit kein ernster Zweifel besteht und die
im Prinzip auch in den ersten Rosebery-Resolutionen schon von
der Pairskammer konzediert ist, als eine Änderung der Staats
verfassung überhaupt. Die Mehrheit der Liberalen nimmt denn
auch den Vorrang für die Vetobill vor der Oberhausreform
deshalb in Anspruch, weil jedes irgendwie zusammengesetzte
Oberhaus einmal einer stark progressiven Mehrheit im Unter-

') Report from the Select Committee on the House of Lords, 2. De
zember 1908, S. VH und öfter. Dazu Mendelssohn Bartholdy S. 217, 218.
In La Bruyeres Caracteres de Theophraste finde ich nachträglich einige sehr
treffende Stellen über jenen Gegensatz zwischen Geburtsaristokratie und
Intellektuellen, z. B. : „Les Grands dedaignent les gens d'esprit qui n'ont
que de l'esprit; les gens d'esprit meprisent les Grands qui n'ont que de 1»
grandeur: le gens de bien plaignent les uns et les autres qui ont ou de la
grandeur ou de l'esprit, sans nulle vertu." La Bruyere hat in seinem neunten
Kapitel (Des Grands) die bittersten Worte gegen die Aristokratie als Trägerin
politischer Rechte, aber er ist auch nicht blind für politische Unfähigkeit
der meisterlosen Menge. Auf den englischen Konflikt kann man sehr gut
seine Klage über die Nichtachtung ehrlicher Ratgeber anwenden: S'il y a peu
d'excellens orateurs y'a-t-il bien des gens qui puissent les entendre? S'il n'y
a pas assez de bons 6crivains, oü sont ceux qui savent lire? De meme on
s'est toujours piaint du petit nombre des personnes capables de conseiller
les Rois. et de les aider dans l'administration de leur affaires, mais s'ils
naissent enfin ces hommes habiles et intelligens, s'ils agissent selon leurs
vnes et leurs lumieres, sont-ils aimes, sont-ils estimes autant qu'ils )e meritent ?

5) Vgl. auch die scharfe Kritik der liberalen Politik durch 0. Schmitz,
Zukunft vom 27. August 1910, besonders S. 289, 290.
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hanß ihr Gesetzgebungswerk ungebührlich erschweren könnte.
Starke progressive Mehrheiten müßten aber ebensogut ihr ge
setzgeberisches Programm verwirklichen und dadurch ihre Wahl
versprechungen einlösen können, wie reaktionäre. Oder, wie es
Campbell-Bannerman in der Eröffnungsrede zu seinen Reso
lutionen kurz ausgedrückt hat: The will of the Commons must
prevail — einigen sich die beiden Häuser nicht, so muß es bei
dem bleiben, was das Unterhaus beschließt. Es ist klar, daß
gegenüber diesem Programm der Vorwurf erhoben wird, seine
Urheber seien im Grunde Einkammerleute und nur böser Wille
oder ungemeine Kurzsichtigkeit könne die Prätension eines
Zweikammersystems, bei dem nur eine Kammer zu entscheiden
hat, erklären — wofür man sich auch darauf beruft, daß die
offenen Anhänger der Abschaffung des Oberhauses jenem Camp-
bell-Bannermanschen Entwurf und der Vetobill lebhaft zu
stimmen, zumal das „prävalierende" Unterhaus ja dann auch die
Abschaffung des zuerst geschwächten Oberhauses aus eigener
Machtvollkommenheit würde beschließen können1).

Aber wer nicht selbst im Parteikampf steht, wird zugeben,
daß die Identifikation des Vetobill-Programms mit dem Ein
kammersystem doch nicht ganz stimmt. Man wird in der Tat
Vorsorge für den Fall eines Konflikts zwischen den beiden
Häusern treffen müssen*) — nicht sowohl im Interesse bestimmter
Parteikonstellationen im Unterhaus, als im wohlverstandenen
Interesse des Oberhauses und des Souveräns selbst, auf denen
sonst schließlich das Odium des Konflikts beim Volk liegen
bleibt.

Solche Vorsorge läßt sich besonders auf zwei Arten treffen:
die eine, indem man den Beschlüssen des Unterhauses in der
Tat ein Übergewicht sichert — etwa dadurch, daß zur zweiten
Ablehnung eines im Unterhaus angenommenen Entwurfs im
Oberhaus (im reformierten Oberhaus) Zweidrittel-Mehrheit ver
langt, oder daß in irgendeiner Form die Durchstimmung voll
zogen wird, wobei das Übergewicht des Unterhauses in der
größeren Zahl seiner Mitglieder läge3) — ; die andere, indem
man auf den Fall endgültiger Meinungsverschiedenheit zwischen
den beiden Häusern das Referendum an die Wähler setzt.

') Über die Erteilung der Sanktion durch die Krone Redlich 655 ff.

*) Anuon I 283—287, Marriott S. 63—88 passim, Redlich 342 f.
*) Mc. Kechnie 68 ff.
Zeitschrift für Politik. 4. 4
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Dieser zweite Weg ist von manchen Konservativen befürwortet
und von Rosebery für ernstlich diskutabel erklärt worden1).
Die Entscheidung wird wohl im nächsten halben Jahr

fallen müssen, vielleicht schon in wenigen Wochen 2)
. Man braucht

kein Freund Englands zu sein, um zu wünschen, daß sie sich
als gute, friedenbringende Lösung des größten Verfassungs
streites erreichen möge, den Europa seit den Revolutionen er
lebt hat»).

') Anson I 286: „Where the country has emphatically prononnced in
favonr of a measure. and that measure has been formulated by the House of
Common» and sent up to the House of Lords, that House will acquiesce in
legislation the principle of which a majority of ita members may not approve."
Scharf gegen das Referendum Mc. Kechnie 78 ff. und, mit ganz anderer Be
gründung Marriott S. 292 ff.

*) Das ist im September geschrieben. Wenn diese Zeilen gedruckt sind,

wird die Konferenz auseinander gegangen sein. Aber eine Wirkung wird
bleiben: die Sprünge und Risse im Zweiparteienwesen sind überall klaffender
geworden (Agitation der Labour party gegen das Osborne-Urteil, offener Brief
von F. E. Smith über Unterhausdiäten d. d. 26. Sept. und Entgegnung von
A. Lee, League of young Conservatives unter Lord Willoughby de Broke
mit Manifest gegen die Parteileitung) ; auf der andern Seite haben die Führer,

die wirklich Eigenes denken und zu sagen haben, in der Zeit des Partei-
Waffenstillstandes „unpolitische" Reden gehalten, die an staatsmännischer
Gesinnung und ernstem Gehalt weit über der „politischen", das heißt partei
politischen Programmrede stehen. Ich denke besonders an die gewaltig zu

greifende, an den alten Chamberlain gemahnende Ansprache von Lloyd
George an die Liberal Christian League im City Temple, am 17. Oktober.

*) Vgl. Hanotaux, La crise imperiale en Angleterre, Revue hebdoma-
daire v. 13. August 1910, S

.

141 ff., 152.

N
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Die Wirksamkeit der Kommissionen in den

Parlamenten

Von Dr. Adolf Neumann-Hofer

Die Bedeutung der Kommissionen im Leben der Parlamente
beruht auf einem psychologischen Gesetz: auf dem Gesetz der
Vertraulichkeit. Über dieses müssen wir uns zuerst ver
ständigen.

Je größer der Kreis von Personen ist, zu denen ein Mensch
spricht, desto sicherer und bestimmter muß der Ausdruck
seiner Gedanken sein ; je enger der Kreis, desto mehr kann er
seine Meinungen unter Vorbehalten aussprechen, desto mehr

kann er Vermutungen Raum geben und das Recht in Anspruch
nehmen, sich zu irren. Führt er Tatsachen an, so müssen sie
vor einem großen Kreise bewiesen, unanzweifelbar sein; in
kleinem Kreise können auch vermutete Tatsachen mit Gewinn
ins Feld geführt werden. Um den Unterschied ganz deutlich
zn machen, nehmen wir die äußersten Gegensätze: Auf der
einen Seite den großen Schriftsteller oder den religiösen Ge

setzgeber; beide sprechen zum denkbar größten Publikum, zur
gesamten Kulturmenschheit. Auf der anderen Seite den Privat
mann, der sich im intimsten Kreise, im Kreise seiner Familie,
äußert. Jener kann seine Worte nicht sorgfältig genug wägen,
dieser spricht auf gut Glück; jener redet oder schreibt für die
Ewigkeit (so zu sagen), dieser für den Augenblick ; jener begibt
sich des allgemeinen Menschenrechts, zu irren, und irrt er doch

(denn er ist ja schließlich doch immer nur ein Mensch), so
wird ihm sein Irrtum noch nach Jahrhunderten angerechnet;
dieser darf das allgemeine Menschenrecht auf den Irrtum in
sehr weitem Umfange in Anspruch nehmen ; ja der, der im
Privatleben sich durch einen auffälligen Mangel an Irrtümern
gefürchtet, macht, büßt in hohem Grade vom Reize der Liebens

würdigkeit ein. Dort heißt es: verba manent; hier: Worte ver
wehen.

4*
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Diese beiden, gleich wahren und gleich falschen Zitate
klären den Grund der Sache auf. Das, was vor der großen
Öffentlichkeit gesprochen wird, soll bleiben. Sollte es nicht
bleiben, so hätte es nicht vor der großen Öffentlichkeit ge
sprochen werden dürfen. Denn die große Öffentlichkeit hat
eine Würde, die über der der Privatpersonen steht. Wenn
diese Instanz voll hoher Würde (Seine Majestät das Publikum)
sich die Mühe nimmt, einer Einzelperson zuzuhören, so muß
es sich lohnen; die Einzelperson muß ihrer erlauchten Zu-
hörerin gewachsen, ihr von gleichem Range sein. Die Einzel
person kann die Öffentlichkeit ergötzen und erheben: als
Künstler; sie kann sie erbauen: als Religionsstifter; sie kann
sie belehren, aufklären: als Philosoph, als Forscher; sie kann
ihr Wege zeigen für ihr gegenwärtiges und künftiges Wohl:
als Staatsmann, als Politiker. Aber wenn die Einzelperson
scheitert, dann verfällt sie schonungsloser Verurteilung: der
Künstler darf so wenig wie der Religionsstifter die Macht über
das Gemüt der Menschen verlieren, der Gelehrte darf so wenig
wie der Politiker irren. Auf Nachsicht vor der Öffentlichkeit
hat er nicht zu rechnen.
In diesem Verhältnis steckt zweifellos eine Fiktion. Jeder

mann weiß, daß es einen Erdgeborenen nicht gibt, der nicht
der Nachsicht bedürfte. Um also die hohe Würde der Öffent
lichkeit, die keine Nachsicht gestattet, der das Mitleid wesens
fremd ist, aufrecht zu erhalten, wird die Fiktion gemacht, daß
es Einzelpersonen gebe, die nicht irren und sich in ihren
Mitteln nicht vergreifen: nämlich die sogenannten Männer der
Öffentlichkeit. Diese müssen, ob sie es wollen oder nicht, selbst
in die Fiktion eintreten und sich ihr anpassen: Die Folge für
sie ist die Berufspose. Diese Pose ist um so sublimer, je größer
die Öffentlichkeit ist, die in Betracht kommt. Der Partei
führer, der vorwiegend eine immerhin verhältnismäßig be
schränkte Öffentlichkeit zu bearbeiten hat, nämüch seine Partei,
kann sich noch einigermaßen als Mensch geben, als mitfühlender
fehlbarer Mensch; ja die Spezialpose, Gleicher unter Gleichen
zu sein, wird ihm manchmal besonderen Nutzen verschaffen.
Aber in Sachen der Partei ist er verpflichtet, die Haltung zu
bewahren, als ob er der Quell der Erkenntnisse für das Partei
wohl wäre, während er vielleicht in Wirklichkeit ängstlich
hinhorcht, welche Stimmungen die Seinigen beherrschen. Der
Staatsmann oder gar der Monarch, dessen Öffentlichkeit so
weit reicht, wie die Grenzen seines Landes, darf in seiner
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Beiufspose schon nichts mehr von einem fehlbaren Menschen
zeigen, sondern muß seine siebenfach gesiebten Worte im Tone
der Pythia vortragen, mag er immerhin in Wirklichkeit ein
Ausbund von Ratlosigkeit sein. Der Dichter, der ein noch
größeres Publikum hat, mischt in seine Berufspose schon etwas
Übermenschliches, Seherisches (genus irritabile vatum), wenn
er auch zu Hause unter dem Pantoffel steht; und gar der
Religionsstifter verliert allen Kredit bei den Seinigen, wenn er
nicht bei seinen Amtshandlungen beständig den Himmel offen
sieht. Die falsche Prämisse: die Irrtumslosigkeit, bringt in
jedes öffentliche Auftreten ein falsches Element: die Pose.
So ersichtlich das ist, so ist es doch unvermeidlich, denn

es folgt aus der Verfassung der menschlichen Seele, wie aus
dem obigen hervorgeht. Daher hat das Wort von der Berufs
pose auch keinen moralisch tadelnden Sinn, sondern es wird
als selbstverständlich erachtet, daß ein Mann der Öffentlichkeit
ein doppeltes Leben führe: das der Öffentlichkeit und sein
Privatleben; und beide sich gegenseitig beleuchten zu lassen,
bildet den feinsten Reiz der biographischen Kunst.
Wenden wir den gefundenen Satz auf die parlamentarischen

Debatten an. Der Parteiredner, der auf der Tribüne von den
inneren Kämpfen des Gedankens und des Gewissens erzählen
wollte, die er durchzumachen hatte, um zu seinem gegen
wärtigen politischen Standpunkt zu gelangen, oder die vielleicht
überhaupt noch zu keinem letzten Ergebnis geführt haben,
würde allgemeines Staunen hervorrufen, und seine Partei würde
ihn zweifellos verleugnen. Nein! Auf der Tribüne des Par
laments kennt der Parteiredner keinen Zweifel und kein
Schwanken. Er ist im Besitze der vollen Wahrheit und spricht
sie mit der größten Zuversicht aus. Die anderen haben Unrecht
und er hat Recht. So lange er ex cathedra spricht, ist er un
fehlbar wie der Papst, wenn dieser ex cathedra spricht.
Widerrufen darf er nicht; nimmt er in einer Rede zurück, was
er in einer früheren aufgestellt hat, so macht er sich lächerlich ;
er erntet höhnische Heiterkeit, und als Parteiredner ist er er

ledigt. So muß er denn auch sorgfältig darauf achten, daß er
nichts sage, was etwa doch korrigiert werden könnte, — korri
giert auch vom Standpunkt seiner Öffentlichkeit, d. h. seiner
Partei. Nun hat eine Sache um so mehr Chancen stichhaltiger
Wahrheit für sich, je allgemeiner sie ist; die Details fallen in
aas Bereich des Zweifels. Darum lieben es sehr vorsichtige
Redner, besonders wenn sie weder über großes Fachwissen, noch
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über eigenartiges Denken verfügen, sich auf die allgemeinen
Grundsätze ihrer Partei zu beschränken. Dann ist das, was
sie sagen, unanfechtbar und entspricht somit dem haupt
sächlichsten Erfordernis öffentlicher Rede : der Irrtumslosigkeit.
Je unanfechtbarer eine öffentliche Verlautbarung sein will,
desto mehr muß sie sich in Allgemeinheiten bewegen oder,
mit anderen Worten, desto inhaltsloser muß sie sein. Das
blühende Fleisch der Details, das, wie das Fleisch im biblischen
Sinne, immer fehlbar ist, wird abgestreift, es bleibt das Gerippe
allgemeiner Grundsätze übrig, und in mancher politischen Rede
reduziert sich auch dieses, nach Entfernung alles Drum und
Dran, auf den einen dürftigen, ratzenkalil benagten Knochen:
wir wollen das Wohl des Ganzen. Das ist dann durch keinen
Scharfsinn in der Welt zu bezweifeln oder als irrig nachzuweisen.
Wir haben also gesehen: die Natur der Öffentlichkeit macht

es notwendig, daß man ihr mit dem Anspruch auf Irrtums
losigkeit gegenübertrete ; und daß das im besonderen Falle des
Parlamentariers leicht zu der Pose der Unfehlbarkeit und der

Beschränknng auf Allgemeinheiten führen wird. Der Parlamen
tarier auf der Tribüne ist nicht der Mann, der die Wahrheit
sucht; er ist der Mann, der die Wahrheit hat und sie ver
kündet. Und er ist nicht der Mann, der in jedem besonderen
Falle die Besonderheiten dieses Falles voraussetzungslos prüft,
wie der Naturforscher eine Naturerscheinung prüft, als etwas
Neues und zunächst Fremdes und von allen bisherigen Vor

stellungen Freies, das zu studieren und zu erkennen, und als

dann aus den Bedingungen zu behandeln ist, die aus seiner

eigenen Beschaffenheit ernießen; nein — , er ist der Mann, der
die Besonderheiten des Falles am liebsten auf sich beruhen
läßt und den ganzen Fall unter bekannte, längst gewertete Ge

sichtspunkte unterordnet.
Es Hegt auf der Hand, daß diese Übung ihre Unvollkommen-

heiten hat und der Ergänzung bedarf. Wenn die Parlamentarier
immer nur ex cathedra ihre alten, bekannten und anerkannten
Wahrheiten verkünden und davon abzuweichen schlechterdings
nicht in der Lage sind, so droht ein Zustand, wobei sie alle,

d. h. so viele, als Parteien oder Wahrheiten vorhanden sind,

aneinander vorbei reden, ohne daß diese Reden die geringste
Einwirkung auf die Abstimmung haben, mit anderen Worten,

daß die ganze Rederei überflüssig ist. Derartige Meinungen

sind denn auch aufgetaucht und sogar in der Literatur verteidigt

worden — ungerechtfertigter Weise, wie wir später sehen werden.
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Würden sich die Parteien heutzutage nur nach den großen

Grundsätzen der Vergangenheit unterscheiden , so könnte es bei
der geschilderten Art der Debatte vielleicht sein Bewenden haben .
Jede Gruppe spräche vor dem Volke ihre Meinung aus , und
im übrigen entschiede die Stärke der Parteien . So liegen die
Dinge heute aber nicht mehr. Die großen Grundsätze der
modernen Zeit sind von allen Parteien angenommen worden :
Die Konservativen sprechen ebenso oft im Namen der Freiheit
(besonders im Gegensatz zum sozialistischen Zwange ), wie die
Liberalen im Namen der Ordnung ; Gewissensfreiheit und To
leranz verlangen die Klerikalen heute schier am lautesten ,

während die Liberalen das Recht auf konfessionelle Organisation
anerkennen ; alle bürgerlichen Parteien halten für die Gesetz
gebung ihren Tropfen sozialistischen Öls bereit und streiten
sich nur darum , wessen Tropfen der dickste se

i
; die Sozialisten da

gegen verfechten hinsichtlich der Religion ,der Ehe ,der Erziehung
und mancher anderen Dinge einen Individualismus , der nicht
übertroffen werden kann ; und was die konstitutionelle Grundlage
anbelangt , die Teilung derGewalt zwischen Regierung und Volks
vertretung , so hat si

e längst aufgehört , eine Frage zu sein .

E
s

handelt sich also in der Praxis nicht mehr in erster

Linie u
m die großen gegensätzlichen Prinzipien , sondern zumeist

u
m ihre Abgrenzung gegeneinander . Alle Parteien sind darin

einig , daß die individuelle Freiheit nicht bis zur Auflösung der
staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung , daß die Ordnung

nicht bis zur Lahmlegung der persönlichen Aktivität gehen
dürfe ; aber wo is

t

in jedem einzelnen Falle die vernünftige

oder nützliche Grenze zwischen den Geltungsbereichen der

beiden gleichberechtigten , aber einander entgegengesetzten Prin
zipien ? Das is

t

die Frage . Diese Klasse von Grenzfragen

macht ungefähr die ganze heutige Politik aus . Ein ausgezeich

netes Beispiel hierfür is
t

der Toleranzantrag des Zentrums .

Religiöse (oder , was hier richtiger , konfessionelle ) Duldung –

à la bonheur ! Kein Mensch is
t

dagegen , und keine Partei .

Aber die erstrebte Freiheit der konfessionellen Betätigung hat

zu ihrem obersten Grundsatz , die Existenzberechtigung jeder

anderen Konfession zu verneinen . Die volle konfessionelle
Freiheit is

t

also in diesem Falle der Tod der religiösen Freiheit .

Beide Prinzipien sind berechtigt . Aufgabe : die dem heutigen
Empfinden entsprechende Grenze zu ziehen .

Ein anderes Beispiel gab die Vorlage zum Schutz der
Forderungen der Bauhandwerker . Die wirtschaftliche Bewegungs
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freiheit, die beschleunigte Zirkulation der Produktionsmittel,
die bauliche Erschließung brachhegender Ländereien mit ihrer
Verbesserung der Wohnverhältnisse in hygienischer und ästheti
scher Beziehung, das ist ein Grundsatz, dessen Berechtigung
zu bestreiten keiner Partei einfällt. Der Schutz der wirtschaft
lich Schwachen und sozusagen rechtlich Unbehausten vor den
Ausschreitungen der Spekulation und Kapitalverwertung ist
aber auch ein Grundsatz, dessen Berechtigung zu bestreiten
keiner Partei einfällt. Aufgabe: die dem heutigen Empfinden
entsprechende Grenze zu ziehen.

Die beiden angeführten Beispiele, die sich um Tausende
vermehren ließen, führten zu einem Schluß, in dem die Pointe
durch das Wort: „Empfinden" gegeben wurde. In der Tat:
ist es nicht das Empfinden, das in den obigen Fällen den
Ausschlag gibt? Nicht Gründe — Gründe sind, wohlfeil wie
Brombeeren, für die beiden entgegengesetzten Seiten in gleicher
Menge vorzubringen. Das Empfinden entscheidet. Und so ist
es fast immer, von den kleinen politischen Fragen, wie den
angeführten, bis zu den größten, z. B. der Militärfrage. Wo
hört die Rücksicht auf die Verteidigungsstärke des Vaterlandes
auf, und wo beginnt die Rücksicht auf seine finanzielle Leistungs
fähigkeit? Sache der Empfindung!
Was die Quelle der Empfindung im Unterbewußtsein ist:

ob sie auf der Überlieferung der Kreise beruhe, in denen man
geboren und erzogen ist; ob Bildungsgrad und Gemütsart sie
beeinflussen; ob sie vielleicht gar gefärbt werde von den
materiellen Interessen der Volksschichten, denen der einzelne

angehört; — wie dann ferner der Prozeß zustande kommt, der
die im Unterbewußtsein geborene Empfindung in das Bewußt
sein umsetzt, auf das Wohl des Volksganzen gerichtet zu sein; —
das alles zu untersuchen ist hier nicht der Ort und ist für uns
auch gleichgültig, wenn wir darin einig sind, daß im ganzen
parlamentarischen Leben und Weben die Empfindung die
wichtigste Rolle spielt.
Nun hat die Empfindung nicht das scharfe Profil des

Gedankens. Von der mitleidslosen Ausschließlichkeit der Geltung
des Satzes, daß die Summe der Kathetenquadrate gleich dem

Hypothenusenquadrat ist, bis zu der mitleiderregenden Un
schlüssigkeit von Buridans Esel, gibt es Tausende von Graden
der Sicherheit oder Unsicherheit, der Festigkeit oder Lockerheit,

die alle von der Empfindung durchlaufen werden können.
Nicht aber nur von verschiedenen Personen, sondern nach
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einander auch von derselben. Es gab eine Zeit, wo es mit dem

Empfinden liberaler Männer schlechterdings unvereinbar war,
daß der Freihandel die kleinste Schmälerung erdulden könnte.
Dieses Empfinden besteht nicht mehr. Und ebensowenig besteht
mehr bei unseren Konservativen das Empfinden, das sie früher
unumschränkt beherrschte, daß das Parlament kein notwendiger
und der Regierung gleichberechtigter Faktor im Staatsleben sei.
Die Flüssigkeit der Grenzen, welche das politische Emp

finden kennzeichnet, macht sich in der praktischen politischen
Arbeit alle Tage geltend. In jedem Gesetzentwurf taucht es
auf bei zahlreichen Details. Seine Elastizität ist manchmal so
wunderbar, daß es nach wenigen Abänderungen der Vorlage
die Stellungnahme ganzer Parteien ändern kann. Es bereitet
den Spielraum für das Kompromiß, das, nach Bismarck, die
Seele aller politischen Geschäfte ist. In der Tat, beschränkte
sich das parlamentarische Leben heutzutage auf die Reden im
Plenum, die mehr oder weniger wortreiche Umschreibungen
des starren programmatischen Standpunktes sind, so würden
sich die Parteien gegenüberstehen, wie ein Paar chinesische
Porzellanmöpse auf dem Kaminsims ; eine Verständigung wäre
ausgeschlossen, und die praktische Politik geriete ins Stocken.
Für die programmatischen Erklärungen, die gewiß not

wendig sind, die gewissermaßen die Klammern sind, die die
Parteien immer wieder von neuem zusammenschließen, nach
dem unter dem verändernden Wechsel der Zeiten ihr molekulares
Gefüge sich gelockert und einer anderen Lagerung der konsti
tutiven Elemente Platz gemacht hat, für die programmatischen
Erklärungen, die gewissermaßen die offizielle Politik darstellen,
hat das parlamentarische Leben sich in den Plenarsitzungen
sein Organ geschaffen. Sie sind der Boden, auf welchem der
einzelne Politiker mit der Öffentlichkeit in Verkehr tritt, und
zwar nicht nur mit der Öffentlichkeit, die durch die Mitglieder
des Parlaments, sondern mit der weit größeren, die durch die
ganze Partei innerhalb des Landes, ja durch das ganze Volk
dargestellt wird. Aber für das Spiel und die Ausgleichung
der politischen Grenzempfindungen, die für den politischen
Betrieb ebenso notwendig sind, wie die Konsolidierung der
Parteien, ist das Plenum kein geeignetes Organ. Wir haben
oben gesehen, daß, nach einer merkwürdigen, aber unzweifelhaft
vorhandenen Antinomie der menschlichen Seele, der Verkehr
mit der Öffentlichkeit das Schwankende und Flüssige nicht
duldet, das das Kennzeichen der Empfindung ist. Noch weniger

r •
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duldet er aber die Unsicherheit, die nicht weniger ein Kenn
zeichen der Empfindung ist. Ein öffentlicher Redner, der
seiner Sache nicht sicher ist, macht sich unmöglich. Dagegen
hegt es im Wesen aller Verhandlungen über Möglichkeiten,
d. h. über Empfindungsgrenzen, daß es unsicher ist, bis zu
welchem Punkt man sich vorwagen und bis zu welchem Punkt
man zurückweichen darf, und daß hierüber erst der Verlauf
der Verhandlungen die Entscheidung bringt. Für diese zweite
(dem Range, nicht aber der Wichtigkeit nach zweite) Gruppe
von Betätigungen mußte sich das parlamentarische Leben
andere Organe suchen; und diese Organe sind neben den
Fraktionen und ihrem interfraktionellen Verkehr die Kom
missionen oder Ausschüsse.
Der wesentlichste Unterschied der parlamentarischen Äuße

rungen im Plenum und derjenigen in den Ausschüssen besteht
also darin, daß jene definitiven, diese provisorischen Charakter
haben. Die Verhandlungen in den Ausschüssen sind flüssig,
unbestimmt, unverbindlich, tastend, unsicher, wechselnd und
wandelbar; die im Plenum fest, bestimmt und überzeugt. Da
nun der Charakter der Verhandlungen in den Ausschüssen so
beschaffen ist, daß er allen Bedingungen des Auftretens vor der
Öffentlichkeit widerspricht, so folgt daraus, daß, wenn man die
Verhandlungen in den Ausschüssen fruchtbar machen will, man
sie mit einem besonderen Schutz umgeben muß. Und dieser
Schutz ist die Vertraulichkeit.
Um jedes Mißverständnis auszuschließen, sei von vornherein

bemerkt: „Vertraulichkeit" ist nicht gleichbedeutend mit dem,
was man mit dem technischen Ausdruck „Ausschluß der Öffent
lichkeit" bezeichnet. Ein Ausschluß der Öffentlichkeit in dem
strengen Sinne, wie er bei gewissen Gerichtsverhandlungen
stattfinden darf, kann natürlich auch bei parlamentarischen
Kommissionsverhandlungeu durchgeführt werden. Doch, wenn
es geschieht, so geschieht es nicht, weil die Natur der Kommissions
verhandlung dazu führte, sondern weil der Gegenstand der Be

ratung es notwendig macht, der etwa ein diplomatisches oder

militärisches Staatsgeheimnis ist. Ein grundsätzlicher Ausschluß
der Öffentlichkeit der Kommissionsverhandlungen widerspräche
dem Wesen des Parlamentarismus; auch von dem, was seine
Vertreter hinter geschlossenen Türen verhandeln, will und muß
das Volk eine wenigstens ungefähre Vorstellung haben. Auch
tritt der Ausschluß der Öffentlichkeit in allen parlamentarisch
regierten Ländern nur sehr selten ein; und daraus, daß er,V
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wenn er eintreten soll, besonders beschlossen werden muß. ergibt
sich, daß er überall als Ausnahmezustand angesehen wird.
Auch die verminderte Zahl der Teilnehmer ist nicht das

hauptsächlichste oder das wesentliche Kennzeichen der Vertrau
lichkeit. Zwar wird die Zahl in den meisten Fällen sich ver
ringern, wenn an Stelle der Öffentlichkeit die Vertraulichkeit
der Verhandlung tritt. Doch nicht in allen. Das schlagendste
Beispiel dafür, daß die Zahl nicht das Ausschlaggebende ist.
liefert das englische Parlament, wenn es sich in den ,.Ausschuß
des ganzen Hauses" verwandelt. Die Zahl der Teilnehmer und
der Grad der Öffentlichkeit bleibt unverändert; und dennoch
wird Ton und Hergang der Debatte sofort anders. Ja, es gibt
Vertraulichkeiten, deren Teilnehmerkreis ein ganzes Volk um
faßt, wie jene Sache, an die, nach Gambettas Ausspruch, jeder
mann in Frankreich denkt, von der aber niemand spricht.
Dinge dieser Art können sogar die Landesgrenzen überschreiten,
international werden, sozusagen das Geheimnis von aller Welt
bilden, wie z. B. die Annahme aller auf das Vatikanuni ein
geschworenen Katholiken, daß der Papst schlechthin unfehlbar
sei, während er offiziell die Unfehlbarkeit nur für die Fragen
des Glaubens und der Sittlichkeit in Anspruch nimmt.
Wenn nun weder die Heimlichkeit noch der enge Kreis

das Wesen der Vertraulichkeit treffen, was ist dann ihr eigent
liches Kennzeichen? Es ist die Unverbindlichkeit. Eine
vertrauliche Mitteilung ist eine Mitteilung, die nur unter einem
Vorbehalt gültig sein soll. Wenn Bismarck, nach französischer
Quelle, bei den Friedenspräliminarien geäußert hat, er pfeife
auf Elsaß -Lothringen, so hat er damit den Vorbehalt macheu
wollen : falls die französischen Unterhändler ihm eine Entschädi
gung und eine Sicherheit anzubieten in der Lage wären, die
der Erwerbung der Vogesenprovinz gleichkämen. Hat er diese
Äußerung wirklich gemacht, so hat er sie in denVorverhandlungen
gemacht; in einem offiziellen Staatsakt oder auf der Tribüne
des Reichstages hat er sich nicht so ausgedrückt. Dinge, die
in der Vertraulichkeit unbemerkt vorübergehen würden, können
in der Öffentlichkeit naiv oder lächerlich oder aufreizend oder
alles zusammen wirken. Es sind die enfants terribles der Par
lamente, die für diese Unterscheidung nicht den Sinn, den Takt
besitzen. Wenn Herr von Oldenburg auf der öffentlichen
Tribüne dem König von Preußen das Recht zuerkennt, den
Reichstag gewaltsam aufzuheben, so entfesselt er einen Sturm

der Entrüstung; denn die Öffentlichkeit hat vermöge ihrer
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höheren Würde das Recht, zu verlangen, daß sie nur mit Ver
kündigungen angesprochen wird, die langer Erwägung letzte,
reiflich durchdachte und gewissenhaft stilisierte Schlüsse sind.
Hätte er in vertraulicher Beratung den Wünschen über die
Machtverteilung zwischen Krone und Parlament, die zweifellos
von einem Teile unseres Landadels gewährt werden, einen mehr
oder weniger drastischen Ausdruck gegeben, so würde er nur
das Geheimnis des Polichinell ausgesprochen und verständnis
inniges Lächeln erregt haben.
In der vertraulichen Verhandlung will man nicht für jede

Äußerung beim Wort genommen werden. Man will vorläufige
Meinungen äußern dürfen; man will die Freiheit haben, „zu
weit zu gehen", sei es aus Diplomatie, sei es aus Temperament,
sei es aus Unwissenheit; man will Positionen einnehmen können,
die man später aufgeben darf, ohne an seinem Rufe Schaden
zu leiden; man will in einer Atmosphäre der Sicherheit atmen,
die einem unbedenklich gestattet, sich zuAbsichten zu bekennen,
die man später verleugnet, nachdem man zu besserer Einsicht
gekommen ist.

Mit einem Wort: Man will die Pose abwerfen und in die
Haltung der Ungezwungenheit zurückkehren. Man will die
Berufspose abwerfen, die Pose der Unfehlbarkeit, der Irrtums-
losigkeit, in der man vorgibt, die volle Wahrheit zu besitzen.
Man will wieder ein fehlbarer Mensch werden, der das Recht
auf den Irrtum hat und die Wahrheit nicht besitzt, sondern
sucht. Und die Luft, die Temperatur, das Milieu, die das
gestatten und sichern, das ist eben die Vertraulichkeit.
In der vertraulichen Verhandlung findet ein Tonwechsel

statt. Der Ton wird weicher, milder, nachsichtiger, familiärer,

lebendiger, zwangloser, witziger. Wir haben aufgehört, ver
körperte Prinzipien zu sein und sind wieder gute Bekannte
geworden, die, auch wenn sie einander unsympathisch sein

mögen, doch wenigstens auf dem Grüßfuß stehen. Die Redner,
die auf der Tribüne eben nur noch Gegner waren, und nichts
weiter, — nun werden sie Kollegen. Die netten Gewohnheiten
der Kollegialität, der Kameradschaft, der Ritterlichkeit, der Höf
lichkeit, kurz alle die Übereinkünfte des menschlichen Verkehrs,
die ihn seiner Schroffheiten entkleiden, machen sich geltend.
Wunderlicher Gegensatz: während man bei der offiziellen Ver
handlung sich selbst alle Geltung zuspricht und den Gegner
samt seinen Argumenten in Bausch und Bogen verwirft, bean
sprucht man bei der vertraulichen Verhandlung Nachsicht für
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Inhalt und Form seiner Ausführungen und gesteht seinem

Gegner alle persönliche Glaubwürdigkeit zu. Man sucht den

gegnerischen Standpunkt zu verstehen, man erkennt seine relative

Berechtigung an, man macht ihm Konzessionen.
Welcher Art vertrauliche Verhandlungen sein mögen, sie

tragen alle den nämlichen Charakter. Zwischen dem Parlament
und irgendeinem Torbezirksverein gibt es darin ebensowenig
einen Unterschied, wie zwischen politischen und diplomatischen

oder geschäftlichen Verhandlungen. In unserer vereinsmeier-
lichen Zeit kommt somit fast jeder Staatsbürger in die Lage,
diesen Sachverhalt an sich selbst zu erfahren.
In den Parlamenten käme man ohne vertrauliche Verhand

lungen nicht vorwärts; das liegt auf der Hand und bedarf
keiner weiteren Ausführung. Nur wird zuweilen vergessen,
daß die Vertraulichkeit nicht nur ein begleitendes Moment aller

parlamentarischen Verhandlungen außer denen im Plenum ist,

sondern ihr eigentlicher Lebensnerv. Man übersieht das so oft,
weil man Vertraulichkeit und Heimlichkeit miteinander ver
wechselt.

So ist denn die Vertraulichkeit auch der eigentliche Lebens
nerv der Kommissionen, und wo sie fehlt, müssen die Kom
missionsverhandlungen mit Unfruchtbarkeit geschlagen bleiben.
Es gibt Fälle in der parlamentarischen Geschichte, wo die
menschlichen Voraussetzungen für die Vertraulichkeit ganz oder
teilweise fehlten. Zum Beispiel dann, wenn das Verhältnis
zwischen Regierung und Parlament so gestört ist, daß die
Brücken menschlicher Verständigung abgebrochen sind. In
der Konfliktszeit Preußens herrschte ein Zustand dieser Art.
Bismarck — der übrigens niemals große Lust zu Kommissions
verhandlungen empfand — begründete damals seine Abneigung
mit der Klage, daß man ihm in der Öffentlichkeit seine Kom
missionsäußerungen vorrücke. Auf der Tribüne, sagte er, be
ginnen dann die Herren jeden Satz damit: Der Herr Minister
präsident hat dieses gesagt und hat jenes gesagt, und dann
kommt etwas, das ich durchaus nicht immer gesagt zu haben
glaube; was soviel heißen sollte, daß er es nicht so für die
Öffentlichkeit gesagt haben wollte.

Diese Klage Bismarcks ist durchaus berechtigt. Einen
Politiker in öffentlicher Sitzung auf alles das festzulegen, was
er in der Kommission gesagt hat, ist eine direkte Verletzung
des Prinzips der Vertraulichkeit. Das fruchtbarste Element der
Kommissionsberatungen geht damit verloren: die Unbefangen-

r
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heit der Äußerung. Es muß als unparlamentarisch gelten, den
Kommissionsinhalt, soweit er nicht mit der Substanz der Plenar-
verhandlung übereinstimmt, im Plenum zu verhandeln, wie es
in gesellschaftlicher Beziehung als ein Verstoß gegen Treu und
Glauben gilt, von Äußerungen unter vier Augen öffentlichen
Gebrauch zu machen. Auch wenn der Gegensatz zwischen
Parteien so scharf und verbittert wurde, daß der politische
Haß den Boden menschlicher und kollegialer Verständigung
zerstörte, wie es gelegentlich zwischen den bürgerlichen Parteien
und den Sozialdemokraten geschah, hat jener Grundsatz Schaden
gelitten. Endlich in vereinzelten Fällen dann, wenn eine Kom
mission das Unglück hatte, einen jener moralisch Blindgeborenen
zu ihren Mitgliedern zu zählen, denen das Wesen der Vertrau
lichkeit ebenso wie jede andere Ausdrucksform des Taktes in
den gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander
ewig unbegriffen bleibt. Politisch verantwortlich darf ein Parla
mentarier nur für Äußerungen im Plenum gemacht werden,
nicht für solche in Ausschüssen ; denn diese sind nur Stationen
am Wege, auf welchem das Ziel gesucht wird, jene dagegen
markieren das Ziel, das man endlich gefunden hat.
Demnach kann man als den eigentlichen Zweck der Kom

missionen bezeichnen: das Suchen und Finden von Formulie
rungen.
Die Formulierung eines Gesetzesparagraphen soll den Willen

der Mehrheit des Parlaments zum Ausdruck bringen. Dieser
Wille der Mehrheit wird allerdings nicht erst in der Kommission
gefunden; er ist vorher in den Fraktionsberatungen festgestellt
worden. Die Aufgabe der Kommission bestände mithin nur
darin, die Fassung des Mehrheitswillens zu finden, falls sich
die Mehrheit aus mehreren Fraktionen zusammensetzt; besteht
sie nur aus einer Fraktion oder sind die Fraktionen, die die
Mehrheit bilden, sich über den Inhalt eines Paragraphen einig,
so würde sich die Aufgabe der Kommission lediglich auf eine
stilistische Formulierung beschränken; eine Aufgabe, die frei
lich im engen Kreise besser gelöst wird als in einem großen,
meist sogar am besten von einem einzelnen allein.

Nach diesem einfachen Schema wird sich in zahlreichen
Fällen die Kommissionsveihandlung abspinnen, doch nicht in
allen. Es mischen sich neben dem Mehrheitswillen zwei andere
Mächte ins Spiel, die ein legitimes Recht auf Berücksichtigung
geltend machen : der Wille der Minderheit des Parlaments und
der der Regierung. Hierdurch ergeben sich Komplikationen.
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Der Schutz der Minderheit ist eine ethische Forderung
des parlamentarischen Wesens. Die brutale Ausübung des
Mehrheitswillens heißt an Stelle der alten Despotien eine neue

setzen. Die reine Idee einer Volksvertretung wird nicht dadurch
erfüllt, daß nur ein Teil des Volkes zur Geltung gelangt und
der andere unterdrückt wird, sondern dadurch, daß ein jeder
Teil des Volkes im Staatswesen im Verhältnis seiner Stärke
zu Einfluß gelangt. Daß diese Idee nicht voll zum Ausdruck
kommen kann, hegt daran, daß man für die Entscheidungen
kein besseres Kriterium als das der Majorität gefunden hat
und wohl auch nicht finden wird. So hat man denn wenigstens
überall den sittlichen Zwang empfunden, die Minderheit durch
Mittel zweiter Gattung zu stützen, vor allem, ihr uneingeschränkte
Freiheit der Meinungsäußerung zu gewährleisten, damit ihr der
einzige legitime Weg offen bleibt, auf dem sie von einer Min
derheit zur Mehrheit werden kann. Auch die verschiedenen
Systeme der Proportionalwahlen, die in einigen Ländern aus
probiert wurden, sind aus dem gleichen sittlichen Zwange
erwachsen.
Es gibt nun für die Minderheit kein günstigeres Terrain,

sich durch die Macht des Wortes oder die Macht ihrer Gründe
zur Geltung zu bringen, als die Kommissionen. Im Plenum,
das wissen wir, ist es nicht auf Überreden abgesehen. Dort
spricht, wie in der Volksversammlung, die Partei, nicht der
Mensch. Die Partei überredet nicht, wohl aber der Mensch.
Haben die Minoritätsparteien geschickte, kenntnisreiche und

geachtete Vertreter in den Kommissionen, so können diese,
vermöge der suggestiven Einwirkung von Mensch zu Mensch,
die gesetzgeberischen Resultate in einem Grade beeinflussen,
der in Plenarverhandlungen ganz undenkbar ist: ein Gewicht,
das zu den allerschwersten gebort, die für die Unentbehrlichkeit
der Kommissionen in die Wagschale fallen. Denn es liegt
nicht in der Bestimmung des Parlamentarismus, den Einfluß
eines Teiles der Volksgenossen völlig auszuschalten aus der
Gesetzgebung und aus der Erzeugung der politischen Atmos
phäre, innerhalb deren sich Verwaltung und Rechtsprechung
gestalten; sondern er wird im Gegenteil nur dann seiner Auf
gabe gerecht werden, wenn er gesetzgeberische und politische
Produkte schafft, wie die Chemie zusammengesetzte Körper:
alle Elemente, die in sie eintreten, beeinflussen ihre Natur
nach dem Grade ihrer Atomenzahl und ihres Molekulargewichts.
Nach dieser Regel sind die Kommissionen zusammengesetzt,/
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denn es wird peinlich darauf gehalten, daß jede Partei nach
dem Grade ihrer Stärke in ihnen vertreten sei; nach dieser
Regel soll aber auch ihre Wirksamkeit im Innern gestaltet sein.
Die Kommission wird also in Hinsicht des Schutzes der Mino
rität dem Idealbilde des Parlamentarismus mehr entsprechen
als das Plenum.
Freilich ist dann aber notwendig, daß die Kommissionen

sich dieses ihres Charakters immer bewußt bleiben. Sie dürfen
niemals vergessen, daß es im strengsten Sinne ihres Berufes,
im Sinne der „idealen Forderung", die sie befriedigen sollen,
ihre Aufgabe ist, eine Linie zu finden, die die Resultante aus
sämtlichen Kraftkomponenten ist, nicht nur aus denen der
Majorität. Wenn „Majorität, nicht Autorität" der unerläßliche,
im Wesen der Sache begründete Wahrsatz für das Plenum ist,
so kann die Korrektur durch den an seiner Stelle ebenso be
rechtigten Wahrsatz „Autorität, nicht Majorität", nur in der
Kommission stattfinden. Denn während die Entscheidungen
im Plenum, wie wir gesehen haben, im wesentlichen Gefühls-
urteile sind über die Abgrenzung von Empfindungen, Urteile
also, in denen es keine Autorität gibt, in denen schlechterdings
nach Majorität entschieden werden muß, handelt es sich in
den Kommissionen vielfach, besonders bei den Details, um
technische, verstandesmäßige, ja selbst wissenschaftliche Dinge,
in denen die Autorität zweifellos den Vorrang vor der Majorität
beanspruchen darf. Es wird darum ein überhastetes oder
lässiges Arbeiten in den Kommissionen als zweckwidrig emp
funden, und eine von der Majorität wider den Willen der
Minorität erzwungene Beschleunigung sogar als sittlich anstößig,
als „unanständige Eile" im Sinne des Dichters verurteilt. Wir
haben Klagen dieser Art noch neulich erst bei der Erledigung
der Reichsfinanzreform vernehmen müssen. Ist die Mundtot-
machung der Minorität im Plenum schon immer ein peinlicher
Vorgang, wenn auch manchmal unvermeidlich, um die andere
Gefahr, die der Obstruktion, zu beseitigen, so ist sie, in der
Kommission angewandt, stets ein Vergehen gegen das parla
mentarische Lebensprinzip.
Den oft gehörten Einwand, daß dann die Kommission

zum Disputierklub würde, akzeptiere ich und sage: Die Kom
mission soll nicht erst zum Disputierklub werden, sondern es
von allem Anfang sein. Frei sollen sich darin alle Meinungen
gegenübertreten mit dem eingeborenen Anspruch, von vorn
herein gleichberechtigt zu sein. Eine Versammlung von Men
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sehen, die ihre Ansichten klären wollen durch das Mittel der
Rede und Gegenrede, ist eben ein Disputierklub, wie man ihn
auch benennen mag. Das Plenum kann kein Disputierklub
sein, — so soll es die Kommission sein. Denn auch im Par
lament sollen Ansichten geklärt werden.
Die zweite Größe, die die glatte Rechnung der Majorität

stört, ist die Regierung. Die Art ihrer Mitwirkung in den
Kommissionen ist verschieden, je nach der politischen Kon
stitution des Landes. Die Grenzfälle sind die der grund
sätzlichen Trennung und die der grundsätzlichen Einheit von
Regierung und Parlament. In letzterem Falle ist die Regierung
der Exekutiv-Ausschuß des Parlaments, als solcher hat sie ihm
auch in den Kommissionen unbeschränkt zur Verfügung zu
stehen. Im ersteren Falle ist die Regierung ein selbständiger
Kontrahent, der sich darauf beschränken könnte, das Ja oder
das Nein des Parlaments auf seine Offerte abzuwarten, ohne
sich um die Verhandlungen des Parlaments und seiner Aus
schüsse zu bekümmern. Die rechtliche Lage im Deutschen
Reich ist in das beliebte Halbdunkel gehüllt. Nach Artikel 9
der Reichsverfassung ist zwar jedes Mitglied des Bundesrates
berechtigt, im Reichstag zu erscheinen und jederzeit berechtigt,
die Ansichten seiner Regierung zu vertreten; aber eine ent
sprechende Verpflichtung steht dieser Berechtigung nicht gegen
über. Artikel 16 spricht lediglich davon, daß die Vorlagen
des Bundesrats an den Reichstag gebracht werden, „wo sie durch

Mitglieder des Bundesrats oder durch besondere von letzterem

(dem Bundesrate nämlich) zu ernennende Kommissarien ver
treten werden". Daß diese Bestimmung eine zwingende Ver
pflichtung setze, auf Grund deren das Parlament das Erscheinen
von Bundesratsmitgliedern oder Kommissarien verlangen könnte,
■wird bestritten. Es ist freilich kaum mehr als eine Doktor
frage; denn der Zwang der tatsächlichen Verhältnisse ersetzt
hier überall den rechtlichen Zwang. Hinsichtlich der Teilnahme
der Regierung an den Beratungen der Kommissionen gibt es
überhaupt keine geschriebenen Bestimmungen, hier herrscht
lediglich das aus der Zweckmäßigkeit geborene Gewohnheits
recht.

Bei uns hat seit Begründung des Reiches eine langsame,
aber doch schon deutlich sichtbare Verschiebung der tat

sächlichen Verhältnisse stattgefunden, und zwar nach der
Richtung des parlamentarischen Systems. Bismarck blieb seiner

Abneigung, an den Beratungen der Kommissionen teilzunehmen,
ZeitschriftOl Politik. 4. 5
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treu bis zum Ende seiner amtlichen Wirksamkeit. Bei der Be
ratung des Septennats, im Januar 1887, erwiderte er Windt
hor st, der sich beklagte, keine Aufklärungen in der Kommission
bekommen zu haben, daß er es taktisch für falsch halte, sich
in wichtigen Fragen auf Verhandlungen in der Kommission
einzulassen: „Die Kommission ist ja doch nur die Marter
kammer für die Regierungskommissarien, in der versucht wird,
was man ihnen abpressen kann, ohne sich seinerseits zu irgend
etwas zu verpflichten. Die Kommission ist gar nicht imstande,
ein zweiseitiges Geschäft abzuschließen mit den Vertretern der
Regierung, und dazu bin ich ein zu alter Diplomat, um mit
jemandem, der keine Vollmacht hat, mich in Verhandlungen
einzulassen. Alles, was ich sage, steht bombenfest. Aber alles,
was die Herren in der Kommission sagen, die Versicherungen,
die sie geben über die Geneigtheit, jeden Mann und jeden
Pfennig zu bewilligen, können mir nachher gar nichts mehr
helfen, das verschwindet alles im Plenum, daran ist niemand
gebunden. Darum ist die Kommission ein so ungünstiger Kampf
platz für die verbündeten Regierungen. Da, wo wirklich ernst
hafte, schwere, und ich möchte sagen, Interessen, die an Kopf
und Kragen gehen, zu verhandeln sind, da werde ich mich
auf Kommissionsverhandlungen niemals einlassen. Es ist von
Ihnen eine Ungerechtigkeit, daß Sie uns erst einmal, wie man
das im Handel und Wandel, ich möchte sagen, im Pferdehandel,
versucht, jemanden, dessen Äußerungen zu nichts verpflichten,
auf den Leib schicken, um von uns herauszupressen, was Sie

irgend herauspressen können, und dann nachher sagen: alles,

was wir gesagt haben, gilt nichts mehr, In der Kom
mission, wo sich ein bündiges Abkommen in keiner Weise er
reichen läßt, erscheine ich nicht; ich bin zu alt und zu matt,

um dort meine Kräfte zu vergeuden."
Schon zwei Jahre früher, bei Beratung des Fonds zur Er

schließung Zentralafrikas, gab Bismarck, ebenfalls Windt-
horst gegenüber, ähnliche Ansichten über das Institut der
parlamentarischen Kommission zum besten. Damals sprach er

es klipp und klar aus, daß es weder seine noch irgendeines
Ministers Pflicht sei, in der Kommission zu erscheinen; „denn
die Minister sprechen in letzter Instanz, und die Kommission
spricht nicht in letzter Instanz, sondern das Plenum allein.
Dazu bin ich zu alt in diplomatischen Verhandlungen, um mit

Unterhändlern ohne Vollmacht definitiv unterhandeln zu können.
Die Kommission ist die Stelle für Kommissarien, die Auf
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klärangen zu geben haben, und nur in seltenen Fällen wird
es sich empfehlen, daß Minister, die das letzte Wort in einer
Sache zu sprechen haben, schon in der Kommission ihr Pulver
verschießen und nachher erleben, daß die Kommission vom
Plenum desavouirt wird und das Plenum anders abstimmt."
Noch deutlicher wurde er am Tage darauf, wo er die Kom
mission für eine Einrichtung des Parlaments erklärte, die ge
wissermaßen die Regierung gar nichts anginge. „Was soll ich
da?" fragte er. „Ich habe in der Tat schon mehr Geschäfte,
als ich besorgen kann, und ich bin in der Hauptsache doch
nicht im Dienste des Parlaments, noch weniger im Dienste der
Kommissionen und des Herrn Abg. Windt hörst, ich bin in
der Hauptsache in dem Dienste Seiner Majestät des Kaisers.
Dessen Geschäfte habe ich zuerst zu besorgen, — und die
rufen mich nicht in die Kommission."
Schriebe man den Bismarckschen Urteilen ewige Gültigkeit

zu, so wären die Kommissionen als Einrichtung für immer
verurteilt, und man könnte nichts Besseres tun, als sie, je
früher desto besser, abzuschaffen. Indessen wird man gut tun,
alle Äußerungen Bismarcks, die sich auf Machtverteilung und
Mitwirkung an Arbeiten in seiner Sphäre beziehen, lediglich
als interessante Beiträge zu seiner Psychologie zu betrachten
und ihre Gültigkeit auf seine Person zu beschränken. Bismarc k
war, wie jedes Genie, selbstherrlich, und, wie jedes Genie,

empfand er jede Einmischung anderer in seine Sphäre als
Hindernis und mithin als Unrecht. Wagner und Beethoven
waren nicht minder so, wie Goethe und Schopenhauer, wie
Napoleon und Friedrich. Im Grunde genommen, hatte Bis-
marck dem Parlament gegenüber in bezug auf seine Person keine
andere Stellung. Er empfand es niemals als Mitarbeiter, sondern
immer nur als Hemmschuh auf seinem Wege — so lange er im
Amte war. Er hat nie die Möglichkeit zugegeben, daß seine
Absichten vom Parlament verbessert werden könnten; dagegen
ist er nicht müde geworden, zu versichern, daß sie von ihm
verschlechtert, verkannt, verfälscht würden. Das äußerste Zu

geständnis, das er sich abgewann, war, daß die parlamentarische
Bearbeitung hie und da die formal-juristische Fassung von
Vorlagen verbessern könnte. Unter solchen Umständen konnte
ihm die parlamentarische Behandlung seiner Vorlagen nur als
Zeitverlust und Verdruß erscheinen ; um wieviel mehr die kom
missarische Verhandlung, die beträchtlich tiefer in die Einzel
heiten eindringt, als die im Plenum. So vergleicht er denn

6*



68 Nei\mann-Hofer. Wirksamkeit der Kommissionen in den Parlamenten.

H

auch geradezu am 10. Januar 1885 die Kommissionen mit dem
Wiener Hofkriegsrat und beklagt sich über die Verschleppung
durch Kommissionsberatungen; und bei einer anderen Gelegen
heit schilt er (am 4. Mai 1886 im preußischen Abgeordneten

hause) gerade diejenige Eigenschaft, die ihnen ihren Wert ver
leiht, die gründliche Erörterung zur Klärung der Ansichten,

„eine Alimentation der Polemik". Kurz, von allen Instanzen,
die er berücksichtigen mußte, weil sie vorhanden waren (und
deren objektive Notwendigkeit er natürlich nicht bestritt), und
die er als lästig empfand, weil er sie berücksichtigen mußte,
waren ihm die Kommissionen die lästigsten, -— oder vielmehr,

sie wären ihm die lästigsten gewesen, wenn er es sich nicht
hätte erlauben können, sie fast völlig zu ignorieren.
Aber das Genie ist nicht der normale Zustand und, nach

dem es verschwunden war, kehrten ohne Zwang und geschrie
benes Recht die Verhältnisse ein, die unter Menschen durch
schnittlichen Wuchses zu herrschen pflegen. Die auf Bismarck
folgenden Regierungen verloren die Souveränität des Genies;

ja, der ehrliche Soldat Caprivi, der die neue Ära einleitete,
verschmähte es auch, ihre Geste beizubehalten, was ein mit

diplomatischen Salben geriebener Nachfolger vielleicht versucht
hätte. Die Regierungen durften es sich nicht mehr erlauben,
das Parlament als nichts anderes als ein stets zu überwindendes
Hindernis auf ihrem Wege zu behandeln, sondern gewöhnten
sich daran, es als Mitarbeiter zu benutzen, was es durch nichts
besser sein kann, als durch seine Kommissionen. Es ist das
zweifellos ein natürlicheres Verhältnis der beiden Faktoren zu
einander. Dazu kommt aber, was die Kommissionen anbelangt,
ein weiterer Unterschied, der hauptsächlichste, der psychologische.
Die Kommission entsprach nicht der Wesensart Bismarcks;
sie entspricht dagegen der Wesensart des tüchtigen Ministers,

der ein kluger, kenntnisreicher Fachmann ist. Dieser kann
vermöge seiner Gründe, seiner Kenntnisse den einzelnen Mann
in der Kommission, der mit offener Einsicht zuhört, leicht zu

überzeugen hoffen, während er sich im Plenum mit seiner
verstandesmäßigen, nüchternen Beredsamkeit mehr oder weniger

ohnmächtig fühlt gegenüber dem Meere wogender Leidenschaften
und gegenüber den Felsen fester Parteiansichten. Einem Bis
marck dagegen war die Bearbeitung von einzelnen, die nicht
eine Macht darstellten, wie er, ein unlohnendes Geschäft; daher
sein ungünstiger Vergleich der Kommissionsverhandlungen mit

den diplomatischen Verhandlungen zwischen Staaten. Dagegen
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war gerade die Einwirkung auf die Gefühle der Massen seine
Sache; da fühlte er die Macht eines Dichters in seinem Wort.
Schon daß es ihm mehr als einmal gelang, im Plenum die
Meinung ganzer Parteien umzukehren, eine Wirkung, die, wie
wir gesehen, nicht im Wesen der Plenarverhandlungen der

heutigen Parlamente hegt, erweist seine Wirksamkeit als einen
Ausnahmezustand. Das wichtigste aber war ihm die Wirkung
auf die ganze Nation. Keine seiner Parlamentsauflösungen
war vergeblich; er konnte es sich zutrauen, die Rechte so zu
vermindern, daß sie in einer Droschke Platz hätte, und die
Linke so an die Wand zu drücken, daß sie quietschte.
Aber nach der Gigantenzeit gab es keine lohnendere par

lamentarische Aufgabe für den durchgeistigten Typus eines
tüchtigen Ministers, wie er etwa durch Posadowsky dargestellt
wird, als in Ausschüssen die maßgebenden Mitglieder des Par
laments für seine durchdachten Pläne zu gewinnen. Wie sehr
sich in der Zwischenzeit das Verhältnis verkehrt hat, wird
durch nichts drastischer beleuchtet, als dadurch, daß die Rolle
des unbevollmächtigten Unterhändlers gewechselt hat. Bis-
marck durfte sagen, daß das, was er in der Kommission er
klärte, bombenfest dastände; während die Kommissionsmitglieder
des Plenums nicht sicher wären. Heute darf wohl jede Kom
mission sicher sein, daß sie in wesentlichen Sachen von ihren
Parteien im Plenum nicht im Stiche gelassen wird, ja, die
Vorgänge der jüngsten Zeit haben bei uns bewiesen, daß in
der Kommission Abmachungen, die auch für das Plenum, wenn
nicht formell, so doch faktisch, bindend sind, mit aller Sicher
heit von Seiten der Parteienvertreter getroffen werden können.

Dagegen waren es die Regierungsvertreter, die die Erklärungen
entgegennahmen, ohne ihrerseits imstande zu sein, sich zu

binden, oder wie der wieder modern gewordene alte Kanzleistil
sagt, zu vinkulieren.
Wenn zwischen Regierung und Parlament das rechte Ver

trauensverhältnis besteht, das sich in den Kommissionen da
durch ausdrücken wird, daß die Vertreter beider mit aufrichtigem
Sinn gemeinschaftlich nach der Formulierung suchen, um deren
Findung willen die Kommission eingesetzt ist, dann wird die
Regierung in den Kommissionen von selbst zu einer größeren
Mitteilsamkeit geführt, als sie im Plenum bewähren kann.
Auch in dieser Beziehung hatte Bismarck eine andere Ansicht.
Er verfocht den Satz, was die Regierung im Plenum nicht
sagen dürfe oder wolle, das dürfe oder solle sie auch nicht in
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der Kommission sagen. „Die Kommission halte ich nicht für
ein Organ für vertrauliche Mitteilungen", sagte er in der Ko
lonialdebatte vom 26. Januar 1889. „Wenn die Kommission
in der Lage wäre, ihre Türen zu schließen und ä huis clos
ihre Sitzungen zu halten, so wäre sie auch dann sehr zahlreich,
und ich will über die Möglichkeiten, die bestehen bleiben, mich
jeder Äußerung enthalten. Wenn aber die Möglichkeit da ist,
daß eine Korona von 200 Abgeordneten sich der Kommission
beigesellt, dann bin ich gern bereit, alles, was ich in der Kom
mission sagen könnte, auch im Plenum zu sagen."
Bismarck hielt also auch bei Ausschluß der Öffentlichkeit

— und eine solche ist sehr wohl möglich — vertrauliche Mit
teilungen an eine Kommission für unangebracht, weil der Kreis
der eingeweihten Personen zu groß wäre. Die größten Kom
missionen haben bei uns 28 Mitglieder, und Bismarck sprach
die Meinung aus, daß in jedem Falle, wo so viel Mitglieder
des Reichstages beisammen sind, Möglichkeiten vorliegen, die
nicht von solcher Natur sind, daß man sie parlamentarisch
benennen kann. Der Reichstagsbericht verzeichnet hier nur
„Heiterkeit". Ein beschämenderes Kennzeichen für den ver
minderten Grad von Würde, in den der Reichstag gegenüber
dem ersten Kanzler am Ende von dessen Laufbahn geraten
war, ist kaum denkbar. Allerdings muß man sich bei solchen
Urteilen Bismarcks gegenwärtig halten, daß er, wie wir heute
wissen, über Minister und Geheimräte, Generale und Diplomaten
nicht anders dachte. Das Genie, wenn es die Macht hat, unter
drückt die Mitmenschen. Und das ist nicht einmal so ganz
ungerecht; denn, wenn es die Macht nicht hat, wird es von
ihnen unterdrückt.
Wir gewöhnlichen Leute — Minister, Regierungskommissare

und Abgeordnete — haben andere Gesichtspunkte. Wir freuen
uns, in den Kommissionen einen Boden zu besitzen, auf dem
wir in einiger Entfernung von dem sinnverhärtenden Getriebe
der Parteigegensätze, mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg
versuchen können, eine Linie der Verständigung zu finden;

wo oft in der verwickeltsten Situation ein erlösendes Wort ge
hört werden kann,

Vernunft fängt wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung wieder an zu Huhn:

und wo, um dieser Aussichten willen, wir gern unser Inneres
öffnen und in vollem Vertrauen zum anderen Teil uns ver
trauliche Mitteilungen erlauben, die wir uns auf dem offenen
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Markte der politischen Kämpfe nicht abringen. Und wir be
dauern nur, daß unsere parlamentarische Entwk-ketmg n-x-fc
zu jung ist, um uns diesen Boden mit so viel vornehmem.
freimütigen, Parteigegensätze ausgleichenden Menschentum za

erfüllen, wie wir es zur ersprießlichen Erledigung der Ge
schäfte bedürften.
Im übrigen hat auch zur Bismarckschen Zeit die Re

gierung größere Neigung zu eingehenden Mitteilungen in der
Kommission gezeigt als im Plenum, Ton Bismarck selbst ab
gesehen. Der sanfte Zwang der Umstände fährte dieses Resultat
auch gegen Bismarcks Willen oder — war ea sein Wille? —
vielleicht nur seine Theorie herbei.
Denn Informationen von der Regierung zu empfangen.

ist einer der Zwecke, um derentwillen die Einrichtung der
Ausschüsse geschaffen wurde. Es ist der erste Zweck, der,
der die Erfüllung des letzten, des Endzwecks, Torbereitet, des
Endzwecks, Formulierungen zu finden, die die Essenz des
Willens der maßgebenden Parteien verschmelzen mit dem
Wesentlichen der Absichten, die die Regierung verwirklichen
will oder zulassen kann.

Wie weit eine Regierung bei der Mitteilung von Tatsachen
in der Kommission gehen darf oder gehen muß, und wie weit
die Pflicht der Diskretion der Kommissionsmitglieder reicht,
darüber gibt es in keinem Lande eine geschriebene Regel.
Beides ist überall Sache des politischen, parlamentarischen,
sittlichen Taktes geblieben. Und überblickt man die große
Zahl der Parlamente in den Kulturstaaten, die unzählbare
Menge von Mitteilungen zum Teil prekärer Art, die darin den
Kommissionen gemacht werden, uud vergleicht man damit die
äußerst geringe Zahl der bekannt gewordenen Fälle von Ver
trauensbruch, so wird man den Bismarckschen Pessimismus
getrost zu jenen minder haltbaren Leistungen stellen dürfen,
die das von Menschenverachtung verdüsterte Alter großer
Männer so oft entstellen, wie die Krusten die alten Gemälde.
Ich habe, ohne statistisches Material zu besitzen, den Eindruck,
daß sich die Landesparlamente in dieser Beziehung als zu
verlässiger erwiesen haben, als die kommunalen Parlamente,
und erblicke darin eine neue Bestätigung des Schillerschen
Wortes, daß im engen Kreis der Sinn sich verengert und der
Mensch mit seinen höheren Zwecken wächst.

Ist Informationen einzuziehen der erste Daseinszweck der
Ausschüsse, ein Zweck, den das Plenum nicht erfüllen kann,

"N
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so folgt daraus, daß die Kommissionen das Recht haben
müßten, sie sich zu verschaffen, wo sie sie bekommen können.
In dieser Beziehung stehen wir noch weit zurück. Unsere
parlamentarischen Ausschüsse sind rechtlich ganz auf sich
allein angewiesen. Auskünfte können sie — von einigen
kleinen Einzelparlamenten abgesehen — nur durch die Re
gierung einziehen. Sachverständige können sie nicht befragen,
außer wenn die Regierung die Sachverständigen zu ihren Dele
gierten ernennt. Der Reichstag kann einer Kommission alle
diejenigen Petitionen, die auf den Gegenstand der Kommission
bezug haben, zur Erledigung überweisen ; aber die Kommission
hat nicht die Befugnis, die Petenten zu vernehmen. Handelt
es sich um Beweiserhebungen, so ist die Kommission darauf
angewiesen, die Regierung zu ersuchen, solche zu veranlassen.
Urkunden zu requirieren, liegt auch nicht in der Befugnis der
Kommissionen; auch hierin ist sie auf die Mithilfe und den
guten Willen der Regierungsorgane angewiesen.
Das sind Unvollkommenheiten, die im Laufe der Zeit ver

schwinden müssen. Die Mittelpunktsfrage ist zweifellos die
des Rechts der zeugeneidlichen Ladung und Vernehmung. Im
englischen Parlament hat es sich auch erst gewohnheitsrechtlich
herausgebildet. Die Kommissionen des Oberhauses haben, ohne
das geschriebene Recht hierzu zu besitzen, seit Jahrhunderten
Zeugen geladen, erforderlichenfalls mit Zwang vorgeführt und
vereidigt, und im Weigerungsfalle durch das Plenum harte
Strafen aussprechen lassen. Das Unterhaus hat ebenso lang

das ungeschriebene Recht ausgeübt, Zeugen zu laden; ihre
Vereidigung dagegen bis zum Jahre 1871 als ein scheu respek
tiertes Standesvorrecht der Lords behandelt; erst in diesem
Jahre haben auch die Gemeinen ihr Recht auf Zeugenverei
digung gesetzlich stipuliert, um die vielen Unzuträglichkeiten
zu vermeiden, die sich aus dem sonderbaren Zustand ergaben.
Die Informationsmöglichkeiten unserer parlamentarischen

Ausschüsse zu erweitern, wird sich auf die Dauer nicht ver
meiden lassen. Es muß zugestanden werden, daß das Verlangen
danach sich nicht oft und niemals stürmisch geregt hat. Höch
stens haben die Wahlprüfungskommissionen es ernstlich beklagt,
daß sie nicht direkt und aus eigenem Recht Zeugen vorladen
und eidlich vernehmen können. Es ist wahr, daß die Infor
mationen jedem Abgeordneten, der sich darum bemüht, reich

lich zufließen, und es mag auch sein, daß der Abgeordnete
sehr oft in der Lage sein wird, die Zuverlässigkeit der ihm

S
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gelieferten Informationen zu beurteilen. Aber eine deutsche
Kommission kann niemals, wie eine englische, eine Information
erzwingen, weder aus den Kreisen der Regierungen noch aus
denen der Bevölkerung: und das s*tzt sie oft genug in einen
Nachteil, der durch nichts ausgeglichen werden kann.
Nach dem Grundcharakter der Kommissionen, der die Ver

traulichkeit ist. zu urteilen, sollte man meinen, daß die Frage
der Öffentlichkeit oder vielmehr der Xichtöffentlichkeit der
Verhandlungen eine große Rolle gespielt hätte. Und doch ist
das nirgends der Fall. Es ist so wenig der Fall, daß in keinem
hande klare und feste Bestimmungen darüber bestehen. Die
allgemeine Regel ist die, daß die Mitglieder eines Parlaments
ungehinderten Zutritt zu allen seinen Kommissionen haben. In
einigen Parlamenten, wie z. B. im englischen Oberhause, haben
auch sämtliche Mitglieder das Recht, in allen Kommissionen
das Wort zu ergreifen, nicht aber mitzustimmen. Im Unter
hause ist es dagegen üblich, daß die Mitglieder, die nicht der
Kommission angehören, das Sitzungszimmer unaufgefordert ver
lassen, sowie die Beratung die allgemeinen Gesichtspunkte ver
läßt und in die Einzelheiten eindringt. Im deutschen Reichs
tag sind alle Kommissionssitzungen öffentlich für alle Reichs
tagsmitglieder, es sei denn, daß der Reichstag ausdrücklich
etwas anderes beschließt. Es ist also sehr wohl die Möglichkeit
des vollen Ausschlusses der Öffentlichkeit gegeben, wenn da
von auch kaum Gebrauch gemacht wird. Dem Publikum wird
fast überall der Zutritt grundsätzlich oder in den einzelnen
Fallen durch besonderen Beschluß für die Beratungen verwehrt ;
doch geschieht das nirgends aus dem Grunde, die Verhand
lungen geheim zu halten, sondern um die Arbeit der Kom
mission keiner möglichen Unterbrechung auszusetzen und die
Mitglieder zu keiner Zurückhaltung in ihren Äußerungen zu
nötigen. Es ist darum die öffentliche Berichterstattung in der
Presse über die Kommissionsverhandlungen allgemein üblich,
ohne indes auf einer Rechtsgrundlage zu beruhen. In Frank
reich und Italien wird die Berichterstattung durch Mitglieder
der Presse ausgeübt, die Zulaß haben. Seit dreißig Jahren hat
<uese Einrichtung zu keiner nennenswerten Unzuträglichkeit
geführt. Bei uns werden die Zeitungen durch Kommissions-
Hütglieder bedient, die nicht immer die Gewandtheit und den
stilistischen Takt von Berufsjournalisten gezeigt haben. Meist
s"id bei uns die in der Presse erscheinenden Berichte inhaltlich
dürftig und formell mangelhaft; sie genügen weder dem Publikum,
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noch den Mitgliedern der Parlamente. So beschäftigt man sich
schon lange mit dieser Frage, ohne daß man bisher zu einem
Resultat gekommen ist. Die Unzufriedenheit mit diesem jetzt
bei uns üblichen Zustand kam zum deutlichen Ausbruch, als
der sozialdemokratische Abgeordnete Noske eine der Budget
kommission von der Regierung gemachte vertrauliche militä
rische Angelegenheit im „Vorwärts" veröffentlichte. Allerlei
Vorschläge zur Besserung tauchten auf. Die einen empfahlen,
das Bureau des Reichstages zu beauftragen, sogenannte un
parteiische Berichte herauszugeben ; die anderen, erprobte journa
listische Berichterstatter zuzulassen, die gewissermaßen auf Takt
vereidigt werden sollten. Schließlich geschah nichts.
Im Deutschen Reiche sind die öffentlichen Berichte über

die Verhandlungen der Ausschüsse rechtlich ungünstiger gestellt
als die Berichte über diejenigen des Plenums. Sie sind nicht
unbedingt von der strafrechtlichen Verantwortung befreit. Denn
Artikel 22 der Verfassung lautet: „Die Verhandlungen des
Reichstages sind öffentlich. Wahrheitsgetreue Berichte über
Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des Reichs
tages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei." Diese Fassung
läßt es offen, ob auch die Verhandlungen der Kommissionen
verfassungsrechtlich öffentlich sind. Stilistische Gründe würden
überwiegend dafür sprechen, denn es heißt ohne jede Ein
schränkung, daß die Verhandlungen des Reichstages öffentlich
sind, und es dürfte nicht als gezwungene Auslegung angesehen
werden, wenn man sagt, daß Verhandlungen der Kommissionen
auch Verhandlungen des Reichstages sind. Das Gewohnheits
recht spricht aber dagegen, denn von allem Anfang an hat in
den Ausschüssen des Reichstages die Praxis bestanden, dem
Publikum nicht Zutritt zu gewähren, sondern die Öffentlichkeit
nur in dem Sinne zuzulassen, daß jedem Kommissionsmitglied
stillschweigend das Recht zugebilligt wird, sich vor der Öffent
lichkeit frei zu äußern über die Vorgänge in der Kommission,

und zwar nach seinem Belieben mündlich oder schriftlich. Wenn
man fragt, was der Gesetzgeber wohl beabsichtigt haben mag,

so ergibt sich aus den Quellen darüber nichts bestimmtes. Es

ist anzunehmen, daß die gesetzgebenden Faktoren bei der Auf

richtung der Öffentlichkeit nur an die Plenarsitzungen gedacht
haben; nicht aber, um die Sitzungen der Ausschüsse geheim
zu machen, sondern um deren Regelung der Geschäftsordnung

des Reichstages vorzubehalten. Diese nun hat einen Ausdruck
gewählt, der, für sich allein betrachtet, vielleicht die Vermutung

v
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nahe legt, daß die vollste Öffentlichkeit eingerichtet sei. Sie
sagt nämlich: „Eine Ausschließung der Öffentlichkeit der Koni
missionsverhandlungen für die Nichtmitglieder der Kommissionen
kann nur der Reichstag beschließen." Nichtmitglieder der
Kommissionen, — das könnte das ganze große Publikum sein,
und dann stände diese Bestimmung auf der gleichen Linie, wie
die andere, die von der Ausschließung der Öffentlichkeit der
Plenarsitzungen handelt: „Die Sitzungen des Reichstages sind
öffentlich. Der Reichstag tritt auf den Antrag seines Präsidenten
oder von 10 Mitgliedern zu einer geheimen Sitzung zusammen,
in welcher dann zunächst über den Antrag auf Ausschluß der
Öffentlichkeit zu beschließen ist." Die auf die Kommissions
sitzungen bezügliche Bestimmung soll aber, anders als die auf die
Plenarsitzungen bezügliche, nur elliptisch gelten, nämlich mit
der als selbstverständlich anzusehenden Einschaltung, daß nur
Ton Nichtmitgliedern die Rede sein soll, die Mitglieder des
Reichstages sind. Alle diese Bestimmungen zeugen von mangel
hafter Redaktion, wie die meisten unserer Gesetze und Ver
ordnungen. Aber man weiß ja, wie Gott in seiner großen
Weisheit allem Mangelhaften eine gute Kehrseite verliehen hat.
Wäre unsere legislatorische Prosa nicht im allgemeinen mangel
haft redigiert, so würde sie nicht Raum lassen der Entfaltung
eines vernünftigen Gewohnheitsrechts.
Der zweite Satz des Artikels 22 der Reichsverfassung gibt

im Gegensatz zum ersten eine Spezialisierung. Er spricht
nicht mehr von den Verhandlungen des Reichstages im all
gemeinen, sondern er vereinzelt: „Wahrheitsgetreue Berichte
über Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des
Reichstages bleiben von der Verantwortlichkeit frei." Hieraus
folgt e contrario, daß Berichte über Verhandlungen des Reichs
tages, die nicht öffentlich sind, nicht befreit sind von Verant
wortlichkeit. Es ist anzunehmen, daß der Verfasser dieses
Satzes, der Abgeordnete Ed. Lasker, sowie die gesetzgebenden
Paktoren auch bei dieser Bestimmung nur an die Plenar
sitzungen gedacht haben; sie wollten mit ihr verhüten, daß
der Inhalt von geheimen Sitzungen des ganzen Reichstages,
der immer um Staatsgeheimnisse sich drehen wird, der Öffent

lichkeit preisgegeben werde. Da aber der Charakter der Kom-
nüssionsverhandlungen in bezug auf die Öffentlichkeit schillert
ond schwankt und zweifellos nicht gesetzlich festgelegt ist, so
ist in stürmischen Zeiten der Auslegungskunst begabter Staats
anwälte hier ein hübsches Hinterpförtchen geöffnet.
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Die Praxis ist im Reich bisher dahin gegangen, daß wahr
heitsgetreue Berichte über Plenar-, sowie Kommissionsverhand-
lungen von der Verantwortlichkeit frei bleiben, es sei denn,
daß es sich um Verhandlungen handelte, die durch ausdrück
lichen Beschluß zu geheimen gestempelt sind. Auch in Preußen
ist seit dem Falle Twesten-Frentzel im Jahre 1866 nicht
anders verfahren. Bismarc k wollte, bei Schaffung der Reichs
verfassung im Jahre 1867, bekanntlich zwar die Immunität der
Abgeordneten zugestehen, nicht aber die der Presse für wahr
heitsgetreue Berichte, und er berief sich für seine Stellung
nahme auf England und Amerika. Der Vergleich indessen
hinkt; denn bei uns ist Recht das geschriebene Recht, in Eng
land das ungeschriebene Gewohnheiterecht. Ja, richtig ist es,
daß in England nach der Rechtslage Preßberichte über Parla
menteverhandlungen überhaupt nicht auf Grund eines Rechtes,
sondern nur aus Duldung seitens des Parlamentes erfolgen, und
daß das Parlament formell in jedem Augenblick berechtigt ist,
die Veröffentlichung seiner Verhandlungen zu verbieten. Wie
weit es aber kommen würde, wenn es von diesem Recht Ge
brauch machte, erweist der Ausgang der Wilk es sehen Wirren,
wo schon vor iy2 Jahrhunderten (1771) das Parlament end
gültig auf die Ausübung des Privilegs gegenüber der Presse
verzichtete. Inzwischen ist in England die Presse auch durch
einen gesetzlichen Akt vom Jahre 1882 geschützt worden, wenn
ihre Berichterstattung fair und faithfull (unparteiisch und treu)
ist, ohne malice (Böswilligkeit) und zum allgemeinen Besten

erfolgt. Wie man sieht, ist das verbürgte Recht mit sehr
vielen „Wenns" verbrämt und lange nicht so haltbar wie das in
die öffentlichen Sitten übergegangene ungeschriebene. Wichtiger
ist die an einen bestimmten Fall anknüpfende Auslegung von
dem, was als ein fair and faithfull report anzusehen ist: Näm
lich eine vollständige Veröffentlichung der Debatte. Die
betreffende Sentenz des Lord Chief Justice von 1867 lautete:

„Wenn ein Abgeordneter seine eigene Rede veröffentlicht, welche
den Charakter einer anderen Person beleidigt, und unterläßt,

die Debatte in ihrem ganzen Zusammenhange zu veröffent
lichen, so ist die Veröffentlichung nicht fair und durch das

Privileg nicht geschützt"; ein fair and faithfull report der
ganzen Debatte würde dagegen mit einer Klage nicht anzu
greifen sein. Aus diesem, die Übung seit vielen Generationen
in England beherrschenden Geiste hat sich dann die Gewohn
heit herausgebildet, daß die englischen Zeitungen alle Reden

v
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in gleicher Ausführlichkeit bringen, ob die Redner auf dem
politischen Standpunkte der Zeitung stehen oder nicht. Würde
sich diese Geflogenheit auch in Deutschland einbürgern, so
wäre damit der hauptsächlichste Einwand beseitigt, den Bis-
marck gegen die Immunität der Presse anführte: „Während
jede Meinung, die in einer parlamentarischen Versammlung
geäußert wird, ihr Korrektiv in der Widerlegung finden kann,
die ihr von der Tribüne zuteil wird, — fällt dieses Korrektiv
fort in denjenigen Klassen, denen die zahlreichsten Zeitungs
leser angehören, weil dieselben nicht zwei Zeitungen ver
schiedener Farbe lesen, um sich ein unparteiisches Urteil zu
sichern, sondern sich an eine Zeitung halten. Diese eine
Zeitung pflegt nur die extremsten Reden und Äußerungen ihrer
Parteiführer wiederzugeben; derjenige, welcher das liest, ist
nicht in der Lage, gleich seinen vielleicht urteilsfähigeren Ver
tretern im Parlament diese Äußerungen und Parteiauffassungen
nach dem Maße der Widerlegungen, welche sie erfahren, abzu
wägen und sich das richtige aus dem Widerstreit verschiedener
Meinungen herauszuziehen, sondern er vernimmt nur den einen
Redner, welcher gerade der Freund dieser Zeitung ist." Seit
dem hat man aber auch auf diesem Gebiet bei uns erhebliehe
Fortschritte gemacht, wenn der Zustand auch noch viel zu
wünschen übrig läßt.
Es ist freilich ganz richtig, daß, dem Buchstaben des

Gesetzes nach, die Immuniät der Abgeordneten bei uns größer
ist, als in England und Amerika. Wenn in England der voll
ständige Bericht einer Verhandlung in einer Zeitung diese
Zeitung selbst sowie den Abgeordneten schützt, der in einer

Parlamentsrede einen anderen Bürger des Landes beleidigt hat,
80 ist es doch anerkanntes Recht, daß, wenn die Beleidigung,
die, im Parlament ausgesprochen, straflos ist, außerhalb des
Parlamentes wiederholt wird, sei es mündlich, sei es schriftlich,
diese Wiederholung — in unserem Falle also der Zeitungs
bericht — sowohl den Wiederholer, also den Redakteur, als
auch den Abgeordneten, falls er mit der Wiederholung in Ver
bindung steht, strafbar macht, denn „unmöglich kann ein

Privileg einer Handlung zustatten kommen, die selbst für
Privilegienbruch erklärt ist". Amerika geht in Nachahmung
des englischen Vorbildes noch weiter und gestattet unbeschränkt
strafrechtliche Verfolgung des Abdrucks von Beleidigungen,
die im Parlament gefallen sind. Nur ist die eingewurzelte
Volkssitte in den angelsächsischen Staaten ein viel wirksamerer
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Schutz als das geschriebene Wort. Wer dort Worten gegenüber,
die in der politischen Debatte fallen, eine solche Empfindlich
keit zeigen wollte, wie sie bei uns die Regierungen und manche
Parteien zuweilen an den Tag legen, verfiele der Lächerlichkeit.
Jene Länder brauchen den gesetzlichen Schutz nicht, den 1848
die Schöpfer der preußischen Verfassung und noch 1867 der
norddeutsche Reichstag in Artikel 22 der Bundesverfassung
für notwendig hielten.
Was in der obigen Entwicklung von den Plenarsitzungen

gesagt ist, gilt bei uns in vollem Umfange auch von den Ver
handlungen der Ausschüsse. Nicht so in England. Da wird
zwischen der Veröffentlichung von Plenar- und der von Kom
missionsverhandlungen streng unterschieden. Allgemeine Regel
ist zunächst, daß eine Veröffentlichung der Verhandlungen,
besonders aber der Beweiserhebungen eines Sonderausschusses
vor Berichterstattung an das Haus unstatthaft ist (obwohl sie
mit Genehmigung desAusschusses doch gelegentlich geschieht);
dann aber sind die engüschen Parlamentsausschüsse überhaupt
sehr geneigt, sich vor der Öffentlichkeit abzuschließen, wenn
auch nicht für die ganze Dauer ihrer Verhandlungen. Hi
storisch offenbart sich darin noch der streng oligarchische
Ursprung des englischen Parlaments ; denn genetisch (und formell
auch heute noch) ist es nicht, wie die Parlamente der kontinen
talen Staaten, eine Vertretung des Volkes, sondern eine kom
binierte Vertretung der Krone (die ein Teil des Parlamentes ist),
der geistlichen und weltlichen Lords, der Ritter, Städter und
Burgfleckenbewohner; es wird darum die Fiktion aufrecht er
halten, daß das, was das Parlament tut und treibt, das Volk
gar nicht zu kümmern hätte. Sachlich offenbart sich darin
der aller logischen Konsequenzmacherei abgewandte praktische
Sinn der Engländer. Sie haben den Grundcharakter der Kom
missionen als den der Vertraulichkeit erfaßt und opfern ihm
unbedenklich das Prinzip der Öffentlichkeit überall da, wo das
Grundprinzip Schaden leiden könnte. Bei uns besteht hierüber
noch lange kein so sicheres und trefflich funktionierendes Über

einkommen, und es ist das zweifellos der Grund dafür, daß
sich bei uns die Kommissionen noch nicht zu der Bedeutung
entwickelt haben, zu der sie berufen sind. Der oben angezogene
Fall Noske versetzte den deutschen Reichstag und seine Budget
kommission in völlige Ratlosigkeit. Das einzige, was aus den
langen Erwägungen sich ergab, war ein Anschlag, der kaum
etwas anderes besagte, als den Mitgliedern der Kommission

-
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einzuschärfen, daß vertrauliche Mitteilungen vertrauliche Mit
teilungen wären. Das ist einigermaßen komisch.
Die Kommission ist der naturgemäß gegebene Ort, wo die

Regierung befähigt sein soll, die Reserve fallen zu lassen, die
sie sich anderswo aus Gründen des Staatswohles auferlegen
muß. Sie ist auch der Ort, wo besonders ausgesuchte Vertreter
der Parteien befähigt sein sollen, die Reserve fallen zu lassen,
die sie sich anderswo aus Gründen der Politik auferlegen
müssen. Der große Grundsatz, der beide hierzu befähigt, ist
der der Vertraulichkeit, und dieser Grundsatz verlangt eine
Beschränkung des Prinzips der Öffentlichkeit, die viel weiter
gehen muß, als sie bei uns üblich ist. Das Beispiel älterer
konstitutioneller Staaten sollte uns eine Gewähr dafür sein, daß
hiermit keine Minderung des Volksrechtes auf Kontrolle der
parlamentarischen Arbeit notwendig verbunden ist. Auch hier
handelt es sich um eine Abgrenzung von zwei gleich berech
tigten Prinzipien, dem der Vertraulichkeit und dem der Öffent
lichkeit. Wenn die Empfindung, die bei uns heut noch vor
herrschend zu sein scheint, sich überwiegend für die Öffent
lichkeit erklärt, so zeugt das noch ein wenig von der Grünheit
unserer parlamentarischen Sitten. In unser Bewußtsein ist noch
nicht das Gefühl übergegangen, daß alle zum parlamentarischen
Geschäft verfassungsmäßig berufenen Faktoren Glieder einer
Kette sind, Hände an einem Werke; sondern in uns lebt noch
das Gefühl, daß Regierung und Volksvertretung Gegensätze
sind, die von Kampf zu Kampf schreiten, und daß die Parteien
untereinander von Natur entgegengesetzte Interessen haben, —
beides Erbstücke der Bismarckschen Kampfepoche. Auch der
eigenbrödlerische Charakter unseres Volkes tut das Seinige hinzu,
diesen Spannungszustand aufrecht zu erhalten. Mit anderen
^ orten : Dem Grundsatz der Vertraulichkeit fehlt noch die not
wendige Ergänzung durch den Grundsatz des Vertrauens. Des
Vertrauens der Regierung zu den Volksvertretern, daß sie allezeit
das Staatsinteresse dem Parteiinterease voranstellen werden ; des

Vertrauens der Volksvertreter zur Regierung, daß sie allezeit
die konstitutionellen Rücksichten wahren werde ; des Vertrauens
der Parteien zueinander, daß sie vertrauliche Verhandlungen
nicht zu Kriegslisten gegeneinander ausbeuten werden ; des Ver
trauens zwischen Volk und Volksvertretung, daß sie sich auch
hinter geschlossenen Türen aufeinander verlassen können. Auf
dem Grunde des Vertrauens wäre auch die bei uns, wie es

scheint, unlösbare Frage der zweckmäßigen Berichterstattung
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über die Kommissionsberatungen zu erledigen. Die besten
Berichterstatter werden immer die Journalisten sein. Gibt es
nicht deren genug, die dem Parlament seit langen Jahren hin
reichend bekannt sind als ebenso vertrauenswürdig wie gewandt?
Man gebe ihnen das Privileg der Berichterstattung über die
Kommissionen mit allen den noblen Verpflichtungen, die ein
solches Privileg dem Träger auferlegt, den Verpflichtungen des
Taktes, des Feingefühls, der stilistischen Sicherheit, der Urteils
sicherheit über das zu Veröffentlichende und . . . das zu Ga-
chierende, und im übrigen sei man nicht allzu ängstlich und
kleinlich in bezug auf ihre Gegenwart. Und man wird Wunder
erleben. Wenn unsere Parlamente auch nicht, wie das eng
lische, die Befugnis haben, jeden Zeitungsschreiber, der über
sie in einer ihnen nicht behagenden Weise berichtet hat, vor
ihr Strafgericht zu fordern, so hätten sie doch diesen Kom
missionsjournalisten gegenüber das Mittel, die erteilte Zulassung
jederzeit rückgängig zu machen, ein Mittel, das als Schild gegen
Unbill und als Waffe gegen die Übeltäter sich als vollkommen
ausreichend erweisen würde.
Die Geschäftsordnung der Kommissionen trägt dem

Umstände Rechnung, daß ihre Verhandlungen den Charakter
einer mehr oder weniger vertraulichen Aussprache haben müssen.

Anträge bedürfen deshalb keiner Unterstützung. Im Plenum
wird für jeden Antrag eine Unterstützung verlangt, weil nicht
der Wille eines einzelnen ausreichen soll, um die Versammlung
zu nötigen, sich mit einem Gegenstande zu beschäftigen. Der
Kommission aber ist ein bestimmter Gegenstand vom Hause
zur Erwägung überwiesen worden; in ihr kann es sich daher
nur um Anträge handeln, die in den Umkreis dieses Gegen
standes fallen. Die Unterstützung ist darum zu entbehren,

wogegen der Vorteil eingetauscht werden kann, in jeder Zeit

einbringbaren Anträgen das Facit all der Gedankengänge zu
ziehen, die in den Köpfen der Teilnehmer noch frisch sind.
Hinsichtlich der Debattenführung besteht der wesentlichste

Unterschied vom Plenum darin, daß jedes Mitglied behebig
oft zu Worte kommen kann. Selbstverständlich herrscht die
Rednerliste; die herrscht aber auch in der Mehrzahl der Par
lamente, z. B. auch im Preußischen Landtage. Aber in allen

größeren Parlamenten ist es entweder geschriebenes Gesetz oder

unverbrüchliches Herkommen, daß (von ganz bestimmten, doch

unwesentlichen Ausnahmen abgesehen) jeder Redner im Laufe
einer Debatte nur einmal das Wort erhält. Anders in den
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Ausschüssen. Hier kommt es darauf an, daß ein Gegenstand
die sorgsamste Prüfimg in den Einzelheiten erfahre; zn diesem
Zwecke muß zu jeder Zeit jedermann das Wort erteilt werden.
Die Rede soll nicht Standpunkte errichten, sondern Meinungen
erhellen, also zwanglos sein, auf jedes Argument sofort ein
gehen, gesprächsartig, sprungweise Wechselrede führen. Wäre
einem Mitgliede nicht gestattet, mehr als einmal zu sprechen,
so könnte es keinen Grund übergehen, den es anzuführen hat,
weil ihm später keine Gelegenheit mehr würde, ihn nachzu
holen. Es wäre also auf ähnliche Reden wie im Plenum an
gewiesen, und die eigentümlichen Vorteile der Kommissions
beratung gingen verloren. Darf es aber das Wort wiederholent-
lich ergreifen, so kann es sich jedesmal auf den einen Punkt
beschränken, den die Debatte gerade durchleuchten soll. Es
ist zuzugeben, daß diese Methode die Gefahr der Vielrednerei
in sich birgt, die der Schrecken aller gleich prozedierenden
Klubs und Vereine ist. Indessen geht die Rücksicht auf die
Gründlichkeit der Beratung diesem Bedenken vor, das übrigens
um so schwächer wird, je mehr die parlamentarische Routine
der Teilnehmer wächst.
Es ist bekanntlich Sitte, daß in den Berichten über die

Verhandlungen von Ausschüssen die Namen der Redner nicht

genannt werden, sie werden nur als Vertreter irgendeiner Partei
bezeichnet. Der formelle Grund für dieses Verfahren wird u. a.
darin gesehen, daß das Mitglied der Kommission nicht aus
eigenem Rechte, sondern auf Präsentation der Partei gewählt
worden ist. Dieser formelle Grund ist nicht sehr tragfähig;
denn die verfassungsmäßige Verpflichtung, als Vertreter des
ganzen Volkes, nicht als Auftragnehmer eines Wahlkreises,
einer Interessengruppe, einer Partei zu wirken, nimmt der ein
zelne Abgeordnete auch in die Kommission mit. Aber die
Übung entspricht vollkommen dem Grundsatz der Vertraulich
keit mid ist somit nur zu billigen. Soll alles in einer Kom
mission Vorgebrachte, alles tastend und versuchsweise Ausge
sprochene schon eine Partei nicht festlegen, so soll es noch

viel weniger einen einzelnen Abgeordneten binden und mit
seinem Namen verknüpft bleiben.
Im übrigen wird der Grundsatz, daß die Kommission ein

verkleinertes Abbild der Parteiengruppierung sei, nirgends
strenger durchgeführt, als im deutschen Reichstage. In Wirk
lichkeit liegt die Sache hier so, daß die einzelnen Parteien

sich an der Zusammensetzung der Kommissionen mit arithme
tischer Genauigkeit nach dem Verhältnis ihrer Zahlenstärke
Zeitschrift für Politik. 4. I!

/
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beteiligen; man kann sogar, Durchschnitteziffern nehmend, sagen,
bis auf Bruchteile von Mann. Das gibt dann ziemlich ver
wickelte Berechnungen, die, im Auftrage des Seniorenkonvente,
dem Bureaudi rektor des Reichstages obliegen. Angenommen,
es gibt im Reichstag 378 Mitglieder, die Fraktionsangehörige
sind, als Mitglieder oder Hospitanten, so dividiert er diese Zahl
durch 7, weil jede Kommission 1, 2, 3 oder 4 mal 7 Mitglieder
umfaßt; er erhält den Quotienten 54 und hieraus folgt, daß
auf je 54 Fraktionsmitglieder ein Delegierter in eine 7 gliedrige,
2 Delegierte in eine 14 gliedrige, 3 Delegierte in eine 21 gliedrige
und 4 Delegierte in eine 28 gliedrige Kommission entfallen.
Sind die Fraktionen so eigensinnig, nicht gerade 54 oder ein
Mehrfaches von 54 von Mitgliedern zu zählen, so treten pein
liche Ausgleichsberechnungen ein; so wird beispielsweise eine
Fraktion, die nur 50 Mann stark ist, in einer 28gliedrigen
Kommission nicht den vollen Anspruch auf 4 Vertreter haben,
sondern nur auf ein ganz geringes mehr als 3,7. Gibt man
einer solchen Kommission dennoch 4 Vertreter, so wird sie
jedesmal s/l0 Vertreter zu viel, siebenmal hintereinander aber "/i»>
das ist rund 2 ganze Vertreter zuviel bekommen haben. Das
gleicht man dadurch aus, daß man der Partei mehrere Male
vier, alsdann dazwischen aber einmal nur 3 Vertreter zubilligt.
Auf diese Weise kann es sich ereignen, daß einmal eine
schwächere Fraktion mehr Mitglieder in einer Kommission hat,
als eine stärkere. Auch politisch höchst bedeutsame Folgen
können sich an solche Zufälle des arithmetischen Schicksals
knüpfen. So hatten z. B. in der Reichsfinanzreform-Kommission
die Freisinnigen, die 50 Mann stark waren und für gewöhnlich
4 Mitglieder in derartige große Kommissionen abzuordnen be
rechtigt sind, dieses Mal nur 3 entsenden dürfen, während die
20 Mitglieder starke Polenfraktion, auf die abwechselnd 1 und
2 Vertreter entfallen, diesmal das gute Glück hatte, 2 stellen
zu dürfen. So wurde die Majorität um 2 Stimmen verschoben,
und diese Verschiebung erwies sich in einer ganzen Reihe von
Einzelpunkten als ausschlaggebend. Also auch die höchste
mathematische Gerechtigkeit ist noch nicht die volle Gerechtigkeit.
Der Vorgang bei der Bildung der Kommissionen ist einer

der wenigen Punkte unseres parlamentarischen Lebens, wo, der
in England allverbreiteten Sitte entsprechend, dem wirklichen
Sein ein offizieller Schein gegenübersteht. Offiziell nämlich
werden im Reichstage die Kommissionen nicht von den Frak
tionen, sondern von den Abteilungen gebildet. Aber das ist
nur eine leere Form. Es ist eine feststehende Sitte, daß die

-
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Vorsteher der sieben Abteilungen diejenigen Mitglieder des
Reichstages in die Kommissionen delegieren, die ihnen von
den Fraktionsvorständen angegeben werden. Übriggeblieben
ist von dieser Art der Wahl nur ein Tatsächliches : Die Teilbar
keit der Mitgliederzahl aller Kommissionen durch sieben.
Die Ansichten darüber, ob große oder kleine Kommissionen

zweckmäßiger sind, schwanken. Die Engländer, die die längste
Erfahrung haben, bevorzugen ganz große und ganz kleine Kom
missionen; die mittleren schließen sie vollständig aus. Ihre
Sonderkommissionen pflegen aus drei, fünf und sieben Mit
gliedern zu bestehen; sollen sie zahlreicher als 15 sein, so be
darf es dazu schon einer besonderen Aktion des Hauses. Da
neben haben sie ihre standing committees, die 60— 80 Mitglieder
umfassen und endlich noch das in eine Kommission verwandelte
ganze Haus. Letztere Einrichtung haben wir bei uns nur in
einigen kleinen und kleinsten Parlamenten, wo sie nur dazu
dient, um Plenarsitzungen mit Ausschluß der Öffentlichkeit
herbeiführen zu können; sonst haben wir sie nicht adoptiert.
Auch in England wird sie immer mehr und mehr eingeschränkt,
da sich herausgestellt hat, daß sie die Tätigkeit des ganzen
Parlaments auf lange Zeit lahmlegen kann.
Handelt es sich lediglich um technische Dinge, besonders

um stilistische Formulierungen, so wird die kleinste Kommission
die beste sein. Hier würden viel Köpfe viel Sinne bedeuten,
aus denen es schwer wäre, den einen verlangten Sinn heraus
zu destillieren. Überhaupt dürfte eine Begrenzung nach oben
wichtiger sein, als eine solche nach unten, denn es ist ein

psychologisches Gesetz, das unausweichlich ist, daß die Massen

seele, die sich bildet, wenn eine Anzahl von Menschen zu einer
Versammlung zusammentritt, nicht so sehr aus den sogenannten
kogitationellen, sondern vielfach aus den emotionellen Elementen
zusammenfließt, d. h. mehr gefühls- als verstandsmäßig reagiert,
und sogar nicht selten an den Schiller sehen Vers erinnert:
Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig,
Sind sie in corpore, gleich wird auch ein Dummkopf daraus.

Sans comparaison natürlich! Die Kommission ist aber nicht
der Tummelplatz der Gefühle, sondern der Argumente und Daten.
Wir in Deutschland haben mit der Bezifferung, die wir
unseren Kommissionen gegeben haben, im allgemeinen gute
Erfahrungen gemacht. Nur dürfte es ein Aberglaube sein,
der noch in vielen Köpfen steckt, daß eine 28gliedrige Kom
mission bessere Arbeit liefert, als eine 21- oder 14gliedrige.
Nur unsere große Parteizersplitterung läßt es praktisch erscheinen,
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an der Achtundzwanziger-Kommission festzuhalten. Es ist eine
alte Beobachtung, daß der begabteste und zäheste Parlamen
tarier erlahmt, wenn er sich im Rede- und Meinungskampf
allein befindet; er bedarf der Rückenlehne, des ermunternden
Zurufs, des beistimmenden Augenwinks von mindestens einem
Genossen. Daher es wünschenswert wäre, daß jede Partei in
jeder Kommission durch mindestens zwei Mitglieder vertreten
ist. Angesichts unserer vielen kleinen Parteien ist ja das freilich
auch in der 28gliedrigen Kommission nicht möglich; immerhin
kann man sich mit ihr jenem Zustand einigermaßen annähern.
Entspricht es dem Wesen des Parlamentarismus, daß die

Zusammensetzung der Kommissionen hinsichtlich der Stärke
der Fraktionen proportional der Zusammensetzung des Par
laments sei, so heißt es doch, diesen Grundsatz übertreiben,

auf Kosten der Zweckmäßigkeit, wenn man ihn auch auf die

Besetzung des Vorsitzes in den Kommissionen ausdehnt. Und
doch ist es bei uns der Fall. Anstatt es den Mitgliedern der
Ausschüsse zu überlassen, den Kollegen zum Vorsitzenden zu
wählen, den sie für die Funktion am geeignesten halten, wird
der Vorsitz in den einzelnen Kommissionen nach einem ebenso
verwickelten, ich möchte beinahe sagen, verzopften rechne
rischen Zeremoniell besetzt, wie es bei der Beteiligung der
Fraktionen besteht. Sehen wir von der Adreßkommission ab.
deren Vorsitzender immer der erste Präsident des Hauses ist,
die aber bei uns nur ein papierenes Dasein führt, so gibt es
im Reichstag 5 ständige Kommissionen, deren Vorsitzende
immer von den 5 stärksten Fraktionen gestellt werden: Das
Zentrum besitzt augenblicklich den Vorsitz in der Petitions
kommission, die Konservativen den in der Budget-Kommission,
die Nationalliberalen den in der Wahlprüfungskommission, die
Fortschrittlichen Volksparteiler den in der Rechnungs-Kom
mission und die Sozialdemokraten den in der Geschäftsordnuugs-
Kommission. Die Konservativen haben ihren Anspruch auf
den Vorsitz der Budget -Kommission den Freikonservativen
abgetreten, als Entschädigung dafür, daß diese bei der Vor
standswahl des Hauses auf eigene Kandidaten verzichten und
ihre Stimmen für die Konservativen zählen lassen. Der Vor
sitz in den Sonderausschüssen (ad hoc- Kommissionen) wird

nun auf folgende sinnreiche Art verteilt. Alle Kommissionen,
die nach ihrer Zeitfolge ungerade Ziffern tragen, also die
siebente, neunte, elfte usw. Kommission erhalten ihre Vor
sitzenden von den 5 großen Parteien nacheinander, die den

Vorsitz in den ständigen Kommissionen besetzen. Im Turnus
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da- Kommissionen mit geraden Ziffern werden auch, hinter
den 5 großen Fraktionen, die kleineren Fraktionen nach der
Rangordnung ihrer Stärke zur Besetzung des Vorsitzes zu
gelassen. Formell wählt die Kommission ihren Vorsitzenden
nach freiem Ermessen; aber der Alterspräsident verkündet so,
gleich nach Eröffnung der ersten Sitzung, welch eine Fraktion-
nach Mitteilung des Bureaus, an der Reihe sei, den Vorsitzenden
zu stellen. Hierdurch kommen nicht selten ungeeignete Leute
auf den Präsidentensessel. Freilich sind auch Reibungen bei
der Präsidentenwahl ausgeschlossen. Im ganzen ist die Sitte
einer der Beweise dafür, daß das gegenseitige Vertrauen in
unserem parlamentarischen Leben noch nicht in wünschens
wertem Grade entwickelt ist.

Die Art, wie eine Kommission dem Plenum, zuweilen münd
lich, in der Regel aber schriftlich Bericht erstattet, übergehe ich,
weil sie zu besonderen Bemerkungen keinen Anlaß bietet.
Ich fasse zusammen: Die Kommissionsberatung ist eine

unerläßliche Ergänzung der Plenarberatung in allen Parlamenten.
Ihre Aufgabe ist es, das zu leisten, was die Plenarberatung
nicht leisten kann: Die Klärung und Vereinigung der Mei
nungen und die Sammlung tatsächlichen Materials. Jene be
ruht auf dem Prinzip der Vertraulichkeit, diese beruht auf
dem Recht der Vernehmung. Je zweckentsprechender das
Prinzip der Vertraulichkeit und das Recht der Vernehmung
ausgebaut werden, desto besser werden die Kommissionen ihre
Aufgabe erfüllen. Der bei uns herrschende Zustand ist demnach

unvollkommen, da das Prinzip der Vertraulichkeit nur mäßig ent
wickelt ist, das Recht der Vernehmung aber gar nicht existiert.
Zu fordern ist somit, daß den Kommissionen das Recht der

Vernehmung schrittweise zuerteilt wird, angefangen vielleicht
mit der Vernehmung der Petenten und der Wahlprotestler;
die Vernommenen müßten in jedem Falle den Aus- Schluß der
Öffentlichkeit verlangen dürfen, um sich frei und ohne Rück
sicht auf geschäftliche oder andere Nachteile äußern zu können.
Zu hoffen ist eine weitere Entwicklung der Vertraulich

keit und des Vertrauens; denn mit Forderungen kommt man
auf diesem Gebiete seelischer Kultur nicht vorwärts. Wenn
trotz aller Gegensätze der Weltanschauung und der wirt
schaftlichen Interessen das deutsche Gemüt aus sich heraus
als höheres Prinzip die unverletzbare Achtung vor dem Mit

bürger und Nebenmenschen geboren haben wird, dann wird
jene Hoffnung erfüllt sein.



III.

Zur Geschichte der politischen Literatur Österreichs
Von Dr. Ludwig Spiegel

Zwischen den Staatsereignissen und der politischen Literatur
besteht bekanntlich ein enger zeitlicher und sachlicher Zusammen
hang. Durch politische Schriften wird der Boden für staat
liche Umwälzungen vorbereitet, und Erschütterungen des Staats

lebens bieten wiederum reichen Stoff für literarische Erörterungen.
So ist es durchaus begreiflich, daß die politische Literatur Öster
reichs in den vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts
ihren Höhepunkt erreicht hat. Niemals hatte man mehr Anlaß,

über das österreichische Problem nachzudenken, als damals, an
der Grenze zweier Zeitalter, deren Anschauungen sich in den
um die Macht im Staate ringenden Parteien verkörperten. Zwei

Gruppen der hierher gehörigen Schriften, je eine aus der vor
märzlichen und aus der nachmärzlichen Zeit, mögen im folgen
den besprochen werden.

I. Die Broschürenschmiede von 1847 und ihr Gegner.
So wie die Monarchomachen, so haben auch die „Broschüren

schmiede", von denen hier die Rede sein soll, ihren Namen
vom politischen Gegner erhalten. Im Jahre 1847 ist nämlich
bei Jackowitz in Leipzig eine Schrift von Johann Sporschil
unter dem Titel: „Österreich und die Broschürenschmiede gegen
dieses Kaisertum" (345 S.) erschienen, welche die österreichische
Regierung gegen die literarischen Angriffe, denen sie damals
ausgesetzt war, in Schutz nimmt. Der Verfasser führt die Bro
schüren, gegen die sich seine Schrift richtet, nicht namentlich
an. Er zählt zu den Broschürenschmieden alle Schriftsteller
der von ihm bekämpften Richtung, so auch den Verfasser des
berühmten, anonym erschienenen Buches „Österreich und dessen
Zukunft", den Freiherrn Viktor Andrian von Werburg. Aber
seine Detailkritik richtet sich nur gegen folgende drei Bücher,
die alle im Jahre 1847 erschienen sind:

\
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Franz Sehuselka, Österreichische Vor- und Rückschritte.
Hamburg, Hofmann und Campe (XVIII und 304 S.).
Fr. (bedeutet offenbar „Freiherr") Fenner von Fenne
berg, Österreich und seine Armee. Leipzig, Kabinett
für Literatur. (Ohne Angabe einer Jahreszahl, 338 S.)
Österreichs innere Politik mit Beziehung auf die Ver
fassungsfrage. Stuttgart, Adolf Krabbe (346 S.).

Die Polemik gegen das letztangeführte Werk nimmt in
Sporschils Darstellung einen breiten Raum ein. Trotzdem
wird die Bekämpfung der anonymen Schrift in dem Werke:
,.Osterreich und die Broschürenschmiede" nicht zu Ende geführt.
Der Verfasser stellt vielmehr ein zweites Buch in Aussicht,
welches speziell die Reform vor seh läge der Broschürenschmiede
kritisch beleuchten soll1). Dieses Buch ist denn auch alsbald
erschienen. Es betitelt sich: „Kritische Beleuchtung der Reform
vorschläge der schriftstellerischen Gegner der österreichischen

Regierung." (Leipzig, Jackowitz, 1847, 166 S.) Der Verfasser
hätte den Plural „schriftstellerische Gegner" nicht gebrauchen
müssen. Denn er beschränkt sich in dieser zweiten Schrift
auf die Bekämpfung der Kapitel „Reformvorschläge" und „Die
Verfassungsfrage" in „Österreichs innere Politik" (S

. 225—346),
und nur zum Schluß widmet er (ebenso wie am Schlüsse seiner
ersten Schrift) auch dem Werke Andrians einige Bemerkungen.
Wer ist nun der ungenannte Autor, gegen den Sporschil

in zwei umfangreichen Schriften (mit Rücksicht auf ihre An
lage und Diktion möchte man sagen „Satzschriften") Stellung
zu nehmen für nötig findet? Sein Name scheint den Fach
leuten nicht bekannt zu sein, trotzdem er sich drei Jahre später

in dem Schriftchen „Genesis der Wiener Revolution" ausdrück
lich zur Autorschaft bekannt hat. Der überaus fruchtbare
Schriftsteller Mathias Koch (geboren 1797) sagt, in der „Genesis"

(S
.

10): „Diese Vorschläge hat der Verfasser dieser Schrift in
seinem 1847 zu Stuttgart gedruckten Buche: ,Österreichs innere
Politik' gemacht. Das Metternichsche System fand sie höchst
gefährlich, sprach das Damnatur über das Buch aus und be
diente sich des bekannten H. Sporschil in Raudnitz, der es

in gemeiner, wohldienerischer Weise herabmachte."
Nach Wurzbach (Biographisches Lexikon des Kaisertums

Osterreich, Xn. T. S. 193) ist über die näheren Lebensumstände
Kochs bis zum Jahre 1848 nichts bekannt. „Österreichs innere

') Vgl. auch „BroBchürenschmiede" S
. 313 Anm. *)
. r
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Politik" und die „Genesis" bringen aber docb einzelne Anhalts
punkte. Koch hat im Jahre 1834 bei Doli in Wien eine
„Abhandlung über die Errichtung von Armenkolonien im öster
reichischen Kaiserstaate" veröffentlicht und darin vorgeschlagen.
Armenkolonien auf den unkultivierten Strecken des Marchfeldes
und der Leithagegend nach holländischem Muster zu errichten.
Dieser Vorschlag ist von der österreichischen Regierung geprüft
und für gut befunden worden (Österreichs innere Politik
S. 106 f.). Damals dürfte also der Verfasser noch in guten Be
ziehungen zur Metternichschen Regierung gestanden haben.
Später aber (1840) schloß er sich jenen Österreichern an, welche
„Metternichs Herrschaft wegen ihre Heimat zu verlassen sich
gedrungen fühlten und in und außer Deutschland herum
wanderten" (Genesis S. 17). Im Jahre 1842, während seines
Aufenthalts in München, lehnte er die ihm von der österreichi
schen Gesandtschaft angebotene Anstellung im österreichischen
Staatsdienste mit der Begründung ab: „Auch in der unterge
ordnetesten Stellung könne er sich nicht entschließen, einem der
nächstfolgenden Regierung Verderben bringenden System zu
dienen" (Genesis S. 13). Sein Weg führte Koch auch an
den Rhein und nach Frankreich (Koch, Unsere Zustände,
S. 16). Nach achtjähriger Abwesenheit kehrte er in seine Geburts
stadt Wien zurück, die er „ohne die eingetretene Staatsverän
derung zu erleben, nie wiedergesehen hätte" (Genesis S. 17).
Warum Koch seinen Gegner in die tschechische Stadt

Raudnitz verlegt, konnte ich nicht ermitteln. Sporschil war
im Jahre 1800 in Brunn geboren und hatte seine juristische
Ausbildung an der Wiener Universität erhalten. Wie er selbst
erzählt (Broschürenschmiede S. 61), hat er sich im Jahre 1823
in Wien der Konkursprüfung für die erledigte Lehrkanzel der
Geschichte in Graz unterzogen. Seit 1827 lebte er — mit einer
kurzen Unterbrechung -— als Schriftsteller in Leipzig1). Er
nahm — geradeso wie Koch — die Bearbeitung der öster
reichischen Geschichte in Angriff. Das Resultat seiner Studien
war eine „Geschichte des Entstehens, des Wachstums und der

Größe der österreichischen Monarchie" in neun Bänden. Koch
hingegen verfaßte eine „Chronologische Geschichte Österreichs

von der Urzeit bis zum Tode Karls VI. mit den gleichzeitigen
Weltbegebenheiten", welche er in seiner Schrift „Unsere Zu
stände" (S. 48 f.

) der österreichischen Unterrichtsverwaltung als

') Vgl. Wurzbach 36. T. S. 247 ff.

X
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Studienbehelf für die Mittelschule empfiehlt. Krones stellt in
seinem ..Grundriß der österreichischen Geschichte mit besonderer
Rücksicht auf Quellen- und Literaturkunde-' (1882 S. 80 f.

) beide

Werke nebeneinander und versieht die Sporschiische Arbeit
mit der Note „populär erzählend, ohne selbständigen Wert",
während er Kochs Darstellung wie folgt kennzeichnet: „Tabel
larisch-chronologische Anlage. Reiches kulturgeschichtliches
Detail, aber sehr ungleich in der Verteilung. Die Urzeit über
mäßig breit gehalten. Böhmens und Ungarns Sonderverhält
nisse zu wenig berücksichtigt" l)

.

„Auf Anregung" des k. k. Generalkonsuls in Leipzig
R. v. Grüner verfaßte Sporschil nach Wurzbachs Bericht
eine erkleckliche Anzahl politischer Flugschriften und Broschüren.
Somit scheint Kochs Bemerkung, daß sich das Mettern ich sehe
System Sporschils im Kampf gegen die Broschürenschmiede
..bediente", nicht unzutreffend zu sein*). In späterer Zeit war
Sporschil ausgesprochener Offiziosus. Nachdem er nämlich
im Jahre 1858 nach Wien zurückgekehrt war, bezog er als
Berichterstatter für in- und ausländische Blätter aus dem Fond
des Preßbureaus ein Jahresgehalt. Wurzbach, der Sporschil
persönlich kannte, beurteilt ihn überaus wohlwollend. Er hebt
hervor, daß seine unermüdliche schriftstellerische Tätigkeit, weit
entfernt, eitel Buchmacherei zu sein, die Lust und Liebe zu
geschichtlicher, überhaupt edlerer Lektüre durch volkstümliche,
aus guten Quellenschriften geschöpfte Darstellungen zu wecken
und zu verbreiten suchte. Obgleich Sporschil seine Geschichts
werke für einen größeren Leserkreis bestimmt habe und ihnen
daher eine populäre Form zu geben bemüht gewesen sei, habe
er doch eigene gediegene Forschung auf jedes derselben ver
wendet. Wie im Leben sei er auch als Publizist immer auf-

') Vgl. auch Krones S. 33 u. 661.

*) Auch die „Sibyllinischen Bücher aus Österreich" (1848) bringen
Sporschil mit Metternich in Verbindung: „Mitleidig schauen wir dem
wankenden Greise am Grabesrande (Metternich) nach, . . . der am Abende
seiner Tage, wo er nurZedlitzsche, Sporschil sehe undGroß-Hof fingersche
Hymnen zu vernehmen hoffte, durch das rächende Schicksal verdammt ist,
den schwirren Charivari der deutschen Presse, das Hohnzischen und das
Pfeifen des getäuschten Publikums hören zu müssen." (I. Bd. S. 20.) —

Über Zedlitz, der hier neben Sporschil genannt wird, vgl. das eben er
schienene Buch von Hellmann, Joseph Christian Freiherr von Zed
litz. Ein Dichterbild ans dem vormärzlichen Österreich. Groß-Hoffinger
ist der Verfasser des Buches „Fürst Metternich und das österreichische Staats-

system* (1846).
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richtig und wahr gewesen. Trotzdem drückt sich Wurzbach
über den guten Glauben unseres Schriftstellers sehr vorsichtig
aus, wenn er bemerkt, daß dieser bei jeder Gelegenheit, freilich
nicht immer für die rechte Sache, aber wohl in bester Absicht
für die Interessen Österreichs mit Wort und Schrift einstand.
Der Leser, der den Autor selbst nicht gekannt hat und

auch in seine Beziehungen zur Wiener Regierung nicht ein
geweiht ist, empfängt aus den Sporschiischen Schriften den
Eindruck, . daß ihrem Verfasser die Verteidigung seines streng
konservativen, reformfeindlichen Standpunktes gewiß Herzens
sache ist, wenn ihn auch sein Bestreben, alle bestehenden Ein
richtungen gut zu finden, selbst dann, wenn sie in keinem Zu
sammenhang mit den allgemeinen Regierungsgrundsätzen stehen,
zu manchen Unaufrichtigkeiten verleitet haben mag. So tritt
er z. B. Schuselka, der den Unterricht in der deutschen Sprache
an den Gymnasien der deutschen Provinzen für zweckmäßig
hält, mit dem Hinweis darauf entgegen, daß man ja ohnehin
auf den Gymnasien deutsch lerne, weil mit dem Unterricht in
der lateinischen Sprache ganz notwendig der Unterricht in der
deutschen Sprache verknüpft sei. „Der Lehrer würde ja seine
Pflicht versäumen, der nicht bei jeder Gelegenheit auf den Unter
schied der beiden Sprachen aufmerksam machte. Indem aus
dem Lateinischen in das Deutsche übersetzt wird, bildet man
sich ja zugleich auch in der deutschen Sprache aus" (Broschüren
schmiede S. 58). Er verteidigt (Brosch. S. 172) die in der Armee
gebräuchliche Strafe der Stockprügel, „an deren Stelle eine
bessere und zweckmäßigere zu setzen der menschliche Verstand
sich vergeblich anstrengt". (!

) „Siebzig Stockstreiche", meint er,

„sind noch lange nicht auf Leben und Tod". Eine Herab
setzung der achtjährigen Militärdienstzeit wird nach Sporschil
(Brosch. S. 175) „schwerlich gewährt werden können". Die all
gemeine Wehrpflicht empfiehlt sich „nicht für einen Staat, der
ihrer nicht unbedingt bedarf. Man muß das Außergewöhnliche,
daß das gauze Volk Soldat ist, nicht zum Gewöhnlichen er
heben" (Brosch. S. 176). Nach diesen Proben ist es gewiß
nicht auffallend, wenn er die österreichischen Zensurverhältnisse

verteidigt. Aber es ist immerhin ein starkes Stück, als „histo
rische Wahrheit" hinzustellen, daß die Zensur an sich „den
höchsten geistigen Aufschwung nicht hindert" (Brosch. S

.

65)')-

') Über Kochs Behauptung (Ost. inn. Pol. S. 155). daß man in Öster
reich den ehrlichsten Kampf gegen die herrschenden Staatstheorien gleich a's

ein Staatsverbrechen und einen Angriff gegen ministerielle Meinungen a-3

'S
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Während sein Stil im allgemeinen, seinen Anschauungen
entsprechend, ziemlich philiströs und schwunglos ist1), kann
sich Sporschil in der Beschimpfung seiner Gegner nicht genug
tan. Die Ausdrücke und Wendungen, die er dabei gebraucht,
sind so übertrieben und mitunter so bizarr, daß es einem schwer
fällt, an die bona fides des Verfassers zu glauben. So nennt
er Schuselka (Brosch. S. 18, 298) den Marat unter den Bro
schürenschmieden gegen Österreich2). Er hält ihm vor, daß
er „mit dem Geifer der giftigsten Bosheit" die österreichische
Politik bespritze (Brosch. S. 311). Dem Verfasser von „Öster
reichs innere Politik" macht er, obwohl er den „gehaltenen Ton"
dieser Schrift anerkennt (Brosch. S. 73), unermeßliche, unver
gleichliche, ja satanische Perfidie (Brosch. S. 82), Bosheit ohne
gleichen (S. 81), Roheit sondergleichen (Kritische Beleuchtung
S. 154), bare Verrücktheit, bodenlose Verruchtheit (Brosch. S. 84),
Perfidie gemischt mit wahrhaftem Unsinn (Krit. Bei. S. 32 f.

)

zum Vorwurf. „Hätte ich nicht schon aus dem neuen Testa
mente und aus den Zeugnissen der ältesten Kirchenväter an
das Vorkommen des Besessenseins geglaubt", sagt er (Brosch.

S
.

86), „der Verfasser hätte mich zu dem Glauben daran be
kehrt, er ist in Wahrheit besessen!" Man wird fragen, worauf
sich der Glaube an die Besessenheit Kochs gründet. Auf fol
gende Stelle: „Weil der Adelskörper von einer allgemeinen De

einen besonderen Erschwerungsgrund betrachte, muß man nach Sporschils
Meinung (Brosch. S. 101) „lächeln". „Er und seine Mitstreiter gegen das be
stehende StaatssyBtem nehmen den Mund gewaltig voll, schleudern links und
rechts die furchtbarsten Anklagen; man hört aber nicht, daß man sie zur
ernsten Verantwortung zieht. Selbst Bie erfreuen sich der allgemeinen Milde
ond Humanität, welche die österreichische Regierung auszeichnet." Das kann
"chwerlich aufrichtig gemeint sein. Zum Teil waren die Broschürenschmiede
durch ihre Anonymität und durch ihr ausländisches Domizil gegen Verfol
gungen geschützt. Daß aber Schuselka genügend drangsaliert worden war.
maßte Sporschil aus der den Vor- und Rückschritten vorausgeschickten
„Rechtfertigung" bekannt sein.

') Nach Wurzbach hielt sich sein kurzer, bestimmter, beinahe strenger
Stil von Phrase und Wortschminke jederzeit rein.

*) Vgl. dazu Schuselka, Deutsche Fahrten, II. Bd. S.O. Schuselka
Berichtet hier über die Entstehung seines Schriftchens: „Österreich über alles,
wenn es nur will", und über die Eile, mit der er dessen Erscheinen betrieb.
»Lächerlich mag es allerdings sein, daß ich, der offiziell Verlästerte und Ver
ketzerte, über dessen Patriotismus eben erst Herr Johann Sporschil ein
großes Tintenfaß metternich-sedlnitzkyschen Giftes ausgegeifert, den er in
Polizeilicher Haßtrunkenheit den Marat der österreichischen Broschürenschmiede
genannt, lächerlich ist es allerdings, daß ich ein so gutmütiger Marat war,
"m mit meiner bittschriftlichen Broschüre hohen Orts einen Erfolg zu hoffen."



92 Spiegel, Zur Geschichte der politischen Literatur Österreichs.

pravation durchdrungen sich darstellt, darum das Verdammungs-
urteil und der Haß, der ihn getroffen." „Eine so abscheuliche
Verleumdung", sagt Sporschil (Brosch. S. 80) mit Beziehung
auf Koch, „ist noch nie über die Lippen eines Menschen ge
kommen, den Österreich erzeugt zu haben das Unglück hat;
der Verfasser verdient keine Schonung." In der „Kritischen
Beleuchtung" (S. 147) heißt es, daß die Ausführungen Kochs
ihm „den bestbegründeten Anspruch auf einen Platz im Irren
hause" geben. Auch auf Andrian ist Sporschil schlecht zu
sprechen. Zwar nimmt er „Österreich und dessen Zukunft"
gegen Koch in Schutz (Brosch. S. 80, 82). Er hält Andrians
Schrift wohl für „tadelnswert, sehr tadelnswert", aber nicht
für ein „Libell". Trotzdem bezeichnet er die in diesem Buch
enthaltene Aufforderung, die Stände der einzelnen österreichischen
Länder mögen miteinander Fühlung nehmen und in bezug auf
die anzustrebenden Reformen zusammenwirken, als den „ver
rückten Rat eines halb wahnsinnigen Rhetors" (Krit. Bei.
S. 164). Einen anderen Satz Andrians erklärt er für „Unsinn
gepaart mit frechem Tadel" (S. 164). Während er auf diese
Weise Andersdenkende mit Schimpfworten überhäuft, ist er
außerordentlich wehleidig, wenn gegen die österreichische Re
gierung polemisiert wird. Er druckt zwar Angriffe auf Met-
ternich, um sie zu widerlegen, wörtlich ab, kann es aber
nicht über sich bringen, „den Namen eines Staatsmannes, der
so großen Anteil an der Lenkung der Weltgeschicke gehabt
hat und noch hat, der sich so strahlenden Ruhm erworben, der

unvergänglich leben wird in der Geschichte, in Verbindung mit
so schmählichen Vorwürfen, wie der ist, daß er am liebsten
über Chinesen herrschte, niederzuschreiben" (Brosch. S. 244).
Darum macht er statt des Namens „Metternich" hier und
an anderen Stellen (Brosch. S. 274 f

., 287, 290, 297) einen Ge

dankenstrich ')
.

Die politischen Ausführungen, die sich bei unseren Autoren
finden, haben nicht bloß staatliche, sondern auch kirchliche
Fragen zum Gegenstand. Jeder von ihnen stellt sich auf andere
Weise zu der deutschkatholischen Bewegung, die man als Vor
läufer der Revolution von 1848 bezeichnen kann. Nach Kon-

%

') Aus anderen Gründen unterläßt er es, die Broschürenschmiede mit

Namen zu nennen. (Brosch. S
.

3.) Er spricht immer vom Verfasser der
„Vor- und Rückschritte", von „Österreich und seine Armee", „Österreich and

dessen Zukunft".
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fessionen geordnet, gehören Sporschil und Koch als Katho
liken, Schuselka und Fenner als Deutschkatholiken zusammen.
Am wenigstens religiös interessiert ist Fenner. Daniel

Fenner von Fenneberg, geboren 18181) als Sohn des Feld
marschall-Lieutenants Franz Philipp Freiherrn von Fenne-
berg, des „Erstürmers der Mühlbacher Klause" (Broschüren-
schmiede S. 108), bis 1843 selbst österreichischer Offizier, ist
durch und durch Soldat. Er hat sich auch in der Revolutions
zeit in Wien und in der Pfalz militärisch betätigt. Im Oktober
1848 war er bekanntlich Messenhausers Adjutant. Seinem
Entwicklungsgang und seinen Neigungen entspricht es, daß er
sich speziell mit den Heeresverhältnissen Österreichs beschäftigt.
Trotzdem gehört aber „Österreich und seine Armee" auch zu
den politischen Schriften, weil es der Verfasser hebt, mili
tärische und politische Ausführungen miteinander zu verbinden.
Sein politischer Standpunkt wird dadurch ausreichend gekenn
zeichnet, daß er seine Schrift „seinem verehrten Freunde
Dr. Carl Theodor Welcker, dem unermüdlichen Kämpfer
für Recht und Freiheit" „als ein Zeichen aufrichtiger Ergeben
heit" widmet. Zu kirchenpolitischen Erörterungen gibt Fen
ners Thema eigentlich keinen Anlaß. Trotzdem benutzt er
eine Erörterung über den galizischen Aufstand von 1846, um
sein Verhältnis zum Deutschkatholizismus klarzulegen. Er wirft
der Mehrzahl der Deutschkatholiken politische Scheinheiligkeit
vor, die sie insbesondere dadurch betätigt haben, daß sie in
ihrer Presse berichteten, an dem Aufstande der Polen habe
kein Deutschkatholik teilgenommen, wohl aber seien viele römi
sche Priester beim Aufstand beteiligt gewesen. „Eine gemeine De
nunziation und eine Schmähung des edlen aufopfernden Kampfes
einer Heldennation" (S. 92 f.). „Es ist doch wahrlich für niemanden
ein Geheimnis oder eine ungelöste Frage mehr, daß die deutsch
katholische Bewegung eine entschieden politische und keine

rein kirchliche ist. Und so viel man auch versucht hat, sei es nun
aus deutscher Schüchternheit oder der Furcht, die Regierung
möge hinter den Deutschkatholiken Demagogen und Kommu
nisten wittern und ihnen die staatliche Anerkennung weigern,
dieser Bewegung einen kirchlichen Mantel umzuhängen, so sehr
man sich auch gegen alle solche Zumutung sträubte und er

klärte, man wolle nur innerhalb der Kirche zweckmäßige Re-

') Helf ert, Gesch. Österreichs vom Ausgange des Wiener Oktoberauf
standes 1848, I. Bd. S. 99. Wurzbach IV. T. S. 175 f. gibt an, daß Fenner
„um das Jahr 1820" geboren worden ist.
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formen: niemand hat sich je die wahre politische und soziale
Grundlage dieser Bewegung verhehlen können. Der Verfasser
dieses Buches, ehemals dem römischkatholischen Bekenntnis an
gehörig geboren und entschiedener Anhänger Feuerbachs,
erklärte ohne Scheu vor den Konsequenzen, die man aus seinen
Worten ziehen würde, in einem an Pfarrer Albrecht in Ulm
gerichteten und in den nächsten deutschen Blättern veröffent
lichten Brief, seinen Übertritt zur deutschkatholischen Gemein
schaft nicht aus religiösen, sondern rein aus sozialen Gründen
bewerkstelligt zu haben, und indem er nicht ohne Absicht
seinen Beitritt zur deutschkatholischen Gemeinschaft erklärte,
verstand er darunter, daß er nicht der kirchlichen Prin
zipien halber, über die er sich seine Meinung vorbehalte,
übertrete, sondern nur deshalb, weil er den Namen und die
Rechte, welche sich mit jener Gesellschaft, die sich Deutsch
katholiken nenne, verbinden, aus politischsozialen Motiven an
nehmen und mit denen der römischkatholischen Kirche ver
tauschen wolle" (S. 91 f.).
Im direkten Gegensatz zu Fenn er ist der bekannte Pu

blizist Schuselka (1811 — 1886), der Zeit seines Lebens ein
Gottsucher war, überzeugter Deutschkatholik. Auch er vollzog
seinen Übertritt von der römischkatholischen zur deutschkatho
lischen Kirche öffentlich, indem er am 10. November 1845
dem deutschkatholischen Kirchenbestreben beizutreten erklärte,

„um nach dem Maße der ihm von Gott verliehenen Kräfte die
wahre christliche Kirche und den wahren christlichen Staat
bauen zu helfen"1). Des Zusammenhangs kirchlicher und poli
tischer Reformen ist er sich bewußt. Mit der deutschkatholischen
Bewegung hat nach seiner Meinung (Vor- und Rückschritte
S. 169) eine neue Epoche der Weltgeschichte begonnen. „Würden
die Gebildeten Augen und Herz öffnen und die wichtigen Zeichen
der Zeit erkennen, würden sie sich zur Überzeugung erheben,

daß ohne Christentum gar keine Reform, mit und aus dem
Christentum aber die vollständigste Reform aller Lebensverhält
nisse möglich sei, würden sie dieser Überzeugung gemäß sich

für die christliche Reform, die jetzt in Deutschland begonnen,
begeistern und mutig erklären, so würde das Volk nachfolgen
und die Regierung nachfolgen müssen. Das tun aber die ge
bildeten Österreicher nicht, sie lachen über die kirchliche Be

wegung Deutschlands und glauben, die einzelnen Österreicher,

') Vgl. Hugelmann, Allg. deutsche Biographie, 34. Bd. S. 758.
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die sich dieser Bewegung anschließen, bemitleiden zu dürfen.
Dadurch befördern sie das Reich der Finsternis in Österreich,
fördern den Rückschritt in allen Richtungen" (S. 170). In
seiner Polemik gegen Schuselka hat Sporschil nicht übel
prophezeit. Schuselka hat nach ihm (Broschürenschmiede
S. 4) „mit dem alten Glauben durch seinen Übertritt zu den
Dissidenten gebrochen, aber dadurch dessen beseligende Kraft
nicht zerstört, und es kann kommen, daß er sie vielleicht selbst
noch fühlt, daß er vielleicht noch fürchten lernen wird den
Rex tremendae maiestatis, daß ihn vielleicht noch die Schauer
der Ewigkeit bei den Worten des uralten Kirchenliedes erfassen :
Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet apparebit, Nil multuni
remanebit" l)

. So ernst es Schuselka zweifellos mit dem Deutsch
katholizismus war, so wenig blieb er diesem Bekenntnis treu.
Dieselben Gründe, die Fenner dem Deutschkatholizismus zu
führten, wirkten bei Schuselka in entgegengesetzter Richtung.
„Wer meine Schriften über die neue Kirchenreform", sagt er*),
„und wer mich selber kennt, weiß, daß ich mich dieser Be
wegung nicht aus Irreligiosität angeschlossen, sondern von dem
sehnlichen Wunsch geleitet, für mich selber und für denkende
Katholiken eine der Vernunft entsprechende Befriedigung des
religiösen Bedürfnisses schaffen zu helfen. Daher sclimerzte
und erzürnte es mich, diese kirchliche Bewegung dadurch pro
faniert zu sehen, daß sie ungeschickter und zum Teil ver
räterischer Weise gänzlich in den Kreis der rein politischen,
demokratischen Bewegungen hereingezogen wurde. Nicht als
ob ich mich dem vielverbreiteten Wahn hingäbe, eine kirch
liche Bewegung sollte und könnte sich von allen politischen

Beziehungen fern halten. . . . Aber eine kirchliche Bewegung
darf ihre politische Wirkung auf keine andere Art machen, als
eben dadurch, daß sie wahrhaftig und einzig eine kirchliche
Bewegung ist und bleibt. Wo dies nicht der Fall ist, wo man
das religiöse und politische Wirken vermengt oder letzteres so
gar voranstellt und zur Hauptsache macht, da verliert die
kirchliche Bewegung ihren Charakter, ihre Würde, ihren Einfluß,

') Sporschil schreibt sich hier übrigens selbst ab. Denn der gleiche
Gedanke findet sich schon in seiner Schrift: „Lasset die Löwin in Frieden!
EineWarnung an die Neuerer, die sich Deutschkatholiken nennen" (1845, S. 13).

*) Deutsche Fahrten LI. Bd. S. 329 ff. Gemeint sind folgende Schriften:
„Der Jesuitenkrieg gegen Österreich und Deutschland", „Die neue Kirche und
die alte Politik", „Das deutschkatholische Priestertum", sämtlich aus dem
Jahre 1846.
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wie dies auch der Deutschkatholizismus, der so hoffnungsreich
ins Leben getreten war, leider schon erfahren hat." Bald darauf
trat Schuselka zum Protestantismus über1). Aber auch damit
ist seine Konfessionsgescliichte noch nicht abgeschlossen. Als
alter Mann kehrte er wieder in den Schoß der katholischen
Kirche zurück, nicht ohne auch diesen Schritt öffentlich zu
rechtfertigen8). Wegen des Wechsels seiner kirchlichen — und
politischen — Anschauungen ist Schuselka vielfach ange
feindet worden, wie denn überhaupt sein Charakterbild in der
Geschichte schwankt. Aber er teilt dabei nur das Schicksal
aller jener, die stets ihrer eigenen (im Laufe der Zeit wandel

baren) Überzeugung und nicht einem Parteidiktat folgen. Da
uns hier nur der junge Schuselka interessiert, so sei darauf
hingewiesen, daß die Ansichten über ihn schon um die Mitte
des Jahrhunderts auseinandergingen. Während Moering iu
seinen anonymen „Sibyllinischen Büchern aus Österreich" (I

. Bd.

S. 32) dem ersten, mutigsten, festesten Patrioten Österreichs,

dessen Herz noch im Exil für das teuere Vaterland mit treuer
Ergebenheit schlägt, dem Sohne eines armen österreichischen
Artillerieunteroffiziers, in Budweis geboren: Franz Schuselka
die Ehrensäule seiner Bewunderung setzt, wissen die gleichfalls
anonymen „Politische Charaktere in Österreich"3) Schuselka
nicht genug zu tadeln. „Noch nie hat es sich schlagender dar
getan, daß feste politische Charaktere in despotischen Staaten
unmöglich sind, als eben au Schuselka. Schuselka trieb
Politik aus Eitelkeit vor dem März, par force während der Re
volution und wieder aus verzweifelter Eitelkeit unter der Herr
schaft der Konterrevolution" (S. 3)

.

Wie die beiden Deutschkatholiken, so gehen auch die beiden
Katholiken in ihren religiösen und kirchlichen Anschauungen

') Vgl. hierzu Hugelmann S
.

703.

*) Hugelmann S
.

769.

") 1
. Heft Leipzig. Keil 1850. — Krones Grundriß S. 792 (und ähnlieh

Handbuch der Gesch. Österreichs IV. Bd. 1879 S. 640) zitiert wie folgt: „Gegen
die Neugestaltung Österreichs und Bachs Verwaltungjsystem insbesondere

(Schuselka), Polit Charaktere in Ost. (Leipzig 1850)." Wenn Krones
damit, wie Friedjung (Österreich von 1848—1860, I. Bd. S. 267) annimmt
sagen will, daß Schuselka der Verfasser der .Politischen Charaktere1* sei.
so hat er jedenfalls Unrecht. Das Mißverständnis ist vielleicht dadurch her

vorgerufen worden, daß der Text der anonymen Broschüre mit der Über

schrift „Schuselka" beginnt. Es werden nämlich in dem ersten Heft drei

Charaktere vorgeführt: Schuselka (S. 1— 18), Pillersdorf f (S. 19— 44) und
Bach (S. 45— 63).

V
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auseinander. Wenn auch Koch den Deutschkatholizismus
bekämpft, so steht er doch Schuselka näher als Sporschil.
Denn er ist, wie wir heute sagen würden, Modernist, Reform-
katholik. Historisch richtiger ist es, ihn als Josephiner zu be
zeichnen. In der Wertschätzung Josephs II. stimmen Koch
und Schuselka überein, während Sporschil von seinem Prinzip,
alles, was von Regierungs wegen geschieht, zu loben, zuungunsten
Josephs eine Ausnahme macht1). Österreich hat nach Koch
(Österreichs innere Politik S. 144) „recht getan, daß es sich
dem sogenannten Deutschkatholizismus, der nicht deutsch, weil
eine Schwindelei, und nicht katholisch, weil eine platte Ver
neinung ist, fest verschloß". Mit dem Ron gesehen Dissidenten-
tum ist es „auf eine politische Demonstration abgesehen" (S.278).
Aber er erkennt doch an, daß „das neueste katholische Dissi

dentenwesen, so schlecht es in seinem Ursprünge ist", doch in
den Farben von Reformbedürfnissen „schilhert" (S. 271 f.), und
für kirchliche Reformen tritt er selbst ein. „Österreich hat
nicht bloß die Aufgabe, staatliche, sondern auch kirchliche Re
formen vorzunehmen und zwar, um dem Katholizismus, den
es vertritt, zn dienen" (S. 271). Die Regierung soll den Katho
lizismus schützen, nicht so sehr, weil er herrschende Staats
religion, als weil er beseligende Wahrheit ist, ihn aber nicht
durch Körperschaften und Einrichtungen verbreiten, welche dem
Volk mißfällig sind, weil diese Art der Gewaltsamkeit ihm und
ihr schadet. Religion soll ihr niemals Mittel zur Förderung
politischer Zwecke und insbesondere der Katholizismus nicht
Stütze der monarchischen Staatsform sein (S. 230). Das poli
tische Ansehen des Klerus soll durch Entbindung vom Geistes
zwang vergrößert, der Kirche aber das Recht zugestanden werden,
sich auf dem religionswissenschaftlichen Gebiete frei zu bewegen
mit der einzigen Bedingung, daß der konfessionelle Friede unge
stört erhalten bleibe (S. 266 f.). Placetum regium und die Amorti
sationsgesetze wären aufrechtzuerhalten, Jesuiten, Redemptoristen
samt allen Mendikantengenossenschaften in der mildesten Weise
zu entfernen (S. 269). Das lebenslange Gelübde der Nonnen

ist abzuschaffen (S. 270), die Aufhebung des Zölibats der Priester
in Rom zu beantragen (S. 272 ff.). Das Toleranzpatent Josephs II.

') Vgl. Broschürenschmiede S. 186: „Mögen die Feinde des gegenwärtigen

Begierungssystems in der österreichischen Monarchie dem Andenken des

Kaisers Joseph II. auch noch so große Huldigungen darbringen, eines bleibt
gewiß, daß er Ungarn in zu großem Vertrauen auf die Reinheit seiner Ab

sichten und die Richtigkeit seiner Ansichten mit Willkür regierte."
Zeitschrift für Politik. 1. 7
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ist nicht etwa zu beschränken oder aufzuheben, sondern zu er
weitern. Die Dispens bei Anstellungen von Akatholiken im
Staatsdienst, die ohnedies nur eine Formalität ist, ist ganz
außer Gebrauch zu setzen. Den protestantischen Kirchen der
deutschen und böhmischen Provinzen können Türme, Glocken
und der Eingang von der Straße zugestanden werden (S. 276 f.).
Diese Reformvorschläge und die ihnen zugrunde hegenden

Anschauungen werden von dem durchaus konservativen Spor-
schil heftig bekämpft. Er läßt sich dabei in lange kirchen
historische Auseinandersetzungen ein, die speziell in der „Kri
tischen Beleuchtung" einen unverhältnismäßig großen Raum
einnehmen. Die Kapitel „Kirche und Hierarchie, Kirchenreform,
Zölibat, Jesuiten, Redemptoristen und Missionen, Mendikanten-
orden" umfassen zwei Drittel der ganzen Schrift (S. 21—138).
Die Geschichte der Jesuiten füllt nahezu 60 Seiten. Während
Koch noch auf dem Standpunkt des Episkopalsystems oder,

wie er es nennt, der repräsentativen, nicht monarchischen Ver
fassung der Hierarchie steht — „der Papst mit den Bischöfen
bildet die Kirche" (S. 230) — tritt Sporschil (Krit. Bei. S. 22 ff.)
diesem „Irrtum, der dem Bestreben der Gegner der Hierarchie,
sie zu demokratisieren, entlehnt ist", entschieden entgegen. Von
welcher Seite man auch „die Kirche Christi betrachtet, nirgends
vermag man eine repräsentative Verfassung zu entdecken, die
auch ihrem innersten Wesen aufhebend widerspräche" (S. 29).
Er entschuldigt sich wegen der dogmatischen Exkursion, in
die er sich eingelassen habe, ohne Theolog zu sein. „Aber
die Behauptung, die Hierarchie habe eine repräsentative Ver

fassung, ist für die Kirche so äußerst gefährlich, daß von einer
Widerlegung nach den Lehren der Kirche nicht hat Umgang
genommen werden können. Sowie man der Hierarchie den

repräsentativen Charakter beilegte, wäre sie nicht mehr Hier
archie" (S. 29 f.). Daß Sporschil den Deutschkatholizismus
bekämpft, braucht nicht erst erwähnt zu werden. Um so selt
samer ist die Angabe Wurzbachs (S. 247), der geduldige
Sporschil, der als aufgeklärter, aber auch zugleich gesinnungs
treuer Katholik der deutschkatholischen Strömung, welche durch
die Pleißestadt flutete, immer beharrlich aus dem Wege ge

gangen sei, habe im Jahre 1858 sein Leipziger Domizil deshalb
aufgegeben, „weil man zuletzt ihn selbst zum Proselyten machen
wollte und die zudringlichen Versuche dieser Art nach und
nach eine Art terroristischen Charakters annahmen". Diese Moti
vierung seines Domizilwechsels ist jedenfalls unglaubwürdig-
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Sporsehil ist dem Deutsehkatholizisnius nicht ,,aus dem Wege
gegangen", sondern er ist ihm geradezu entgegengetreten. Er
hat ihn als eine Bewegung bezeichnet, deren ausgesprochener
Zweck sei, die katholische Kirche zu stürzen, und welche, in
ihrer äußersten Konsequenz durchgeführt, den Staat bis in die
innersten Grundfesten erschüttern müßte. (Broschürensclimiede
S. 9.) ') Wer von seiner literarischen Tätigkeit etwas wußte, konnte
ihm den Übertritt zum Deutschkatholizismus nicht zumuten.
Und hatte er im Revolutionszeitalter der Zudringlichkeit der
Dissidenten standgehalten, so konnten ihm ihre Bemühungen
am Ausgang der Fünfziger Jahre nicht mehr gefährlich sein,
zumal damals die kirchliche Bewegung ihre werbende Kraft
bereits eingebüßt hatte. Daß er nach jahrelanger Abwesenheit

gleich anderen, im Auslande wirkenden Männern das Bedürfnis
fühlte, in die Heimat zurückzukehren, ein Bedürfnis, das um
so leichter zu befriedigen war, als er mit der Wiener Regierung
auf dem besten Fuße stand, ist so einleuchtend, daß man andere
Gründe für die Übersiedlung nach Wien nicht zu suchen braucht.
Gehen wir nun vom kirchlichen auf das weltliche Gebiet

über, so ist festzustellen, daß unsere Schriftsteller auch in na-
tionalpolitischen Fragen voneinander abweichen. Hier stehen
Schuselka und Koch, die für ein deutsches Österreich ein
treten, auf der einen, Fenner und Sporsehil, die mit den
nichtdeutschen Nationalitäten Österreichs sympathisieren, auf
der andern Seite. „Ist Österreich deutsch?" hatte Schuselka
schon im Jahre 1843 gefragt. Sein Schriftchen ,,Ist Österreich
deutsch? Eine statistische und glossierte Beantwortung dieser
Frage" (Leipzig, Weidmann) sehließt (S. 67) mit dem Satze:

Wir rufen „freudig, und ganz Deutschland möge zur Belehrung
und Warnung der Feinde Deutschlands mitrufen: Österreich
ist deutsch!" In den Vor- und Rückschritten untersucht er
neuerlich die Nationalitätenfrage. Von dem Auftreten der
Magyaren hält er nicht viel, „soviel Lärm es auch augen
blicklich macht". „Die Magyaren sind ein zu kleines Volk,
und sie leben überdies zu sehr mit Slawen und Deutschen ge
mischt, als daß es ihnen je gelingen sollte, sich zu einer dauernd

herrschenden Nation emporzuarbeiten" (S. 268). Für äußerst
schwierig hält er aber die Stellung Österreichs in betreff der
slawischen Nationalität. „Nahe an die Hälfte der Bevölkerung

') In dem Verzeichnis der Sporschiischen Schriften führt Wurzbach
selbst vier Broschüren an, die gegen die Deutschkatholiken gerichtet sind.

7*
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ist slawisch oder glaubt wenigstens alter Erinnerungen wegen
slawisch zu sein, es sein zu müssen. Auf dieses Verhältnis
wurde schon oft der Schluß gebaut, Österreich müsse seine
deutsche Stellung der slawischen unterordnen, es müsse ein
Slawenreich darstellen. Allein es darf, es kann dies nicht. Wie
es die deutsche Seele aufgibt, so fällt der Leib auseinander"

(S. 271 f.). „Das Kaisertum Österreich kann als solches nur
deutsch sein. Jede andere Richtung ist Abweichung vom hi
storischen Ursprung und Verlust des einzig möglichen Zieles
und Zweckes" (S. 270). Im Interesse des Deutschtums plädiert
er für die Lostrennung Galiziens (S. 272 f.

) und für die Sonder
stellung der italienischen Länder (S. 293 f.). Die böhmischen
Länder, meint er, bieten weniger Schwierigkeiten. Gegenwärtig

„ist Böhmen deutsch, weil es als integrierender, untrennbarer
Teil zum deutschen Bunde gehört, weil es in allen Lebens
beziehungen organisch mit Deutschland zusammenhängt, weil

daselbst eine geschlossene deutsche Bevölkerung von wenigstens
anderthalb Millionen Menschen lebt, weil auch jeder Slawe, der
auf irgendeinen Grad von Bildung Anspruch macht, deutsch
gebildet sein muß" (S. 279 f.). Gegen die neutschechische Be
wegung polemisierend, kreuzt Schuselka seine Klinge mit einem
der „Wortführer des Tschechismus" (S. 283), dem Grafen Leo
Thun, der ihn in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ange
griffen und dabei wegen seines Namens für einen Slawen ge
halten und als „angeblichen" Deutschen bezeichnet hatte.

Schuselka gibt die Möglichkeit zu, von einem Slawen abzu
stammen. „Leider führen wir Proletarier keine Stammbäume.
Dennoch weiß ich, daß ich schon in dritter Generation ent
schieden deutsch bin. . . . Ich bin also wirklich ein geborener
Deutscher (S

.

290). Seinem Auftreten gegen die Tschechi-

sierung Böhmens verdankt Schuselka die Verwertung seines
Namens in jenem, noch heute in Böhmen nicht vergessenen
Gedicht des tschechischen Publizisten Karl Havlic'ek, welches
mit den Versen anhebt: „Suselka näm pise — Ai z nemecke
H§e." (Schuselka schreibt uns gar aus dem deutschen Reich)1)-
Auch seine nationalpolitischen Anschauungen hat Schuselka
übrigens in der Folge geändert*).

') Vgl. zu diesem Gedicht Schuselka, Deutsche Fahrten, II. Bd. S. 109 f.
,

ferner Helfert, Der Wiener Parnaß im Jahre 1848, S
. LXXXVHI. Eine

Übersetzung des Liedes bringt Beschauer-Smets, Das Jahr 1848. Geschichte
der Wiener Revolution H S

.

160.

*) Vgl. hierüber und über Schuselkas Persönlichkeit überhaupt K u d 1 i c h ,

Rückblicke und Erinnerungen, EL Bd. S. 65 ff.
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Koch tritt gleichfalls gegen die Tschechisierung auf. Er
bedauert es, daß der kühne Gedanke Josephs II., die fremden
Nationalitäten mit der herrschenden deutschen zu verschmelzen
und einen einzigen großen ungeteilten Staatskörper herzustellen,

von den nachfolgenden Regierungen aufgegeben wurde (S. 54).
Hätte Joseph noch ein Dezennium gelebt, so wäre Böhmen
nach Kochs Meinung ganz deutsch geworden. „Seitdem hat
dieses Verhältnis sich gerade umgekehrt. Es steht in Aussicht,
daß die deutsche Sprache daselbst ganz werde verdrängt werden.

Denn dahin ist das Streben der Tschechenpartei gerichtet, sie
möge es gestehen oder leugnen" (S. 55). Wem das beharr
liche, eng verknüpfte Streben der Slawen, die deutsche Sprache
in Böhmen auszurotten, und der Fortgang bekannt ist, den das
selbe bisher gehabt hat, der wird zugeben müssen, daß dieses
Ziel einst sieber erstrebt werden wird, wenn nicht sehr kräftige
und nachhaltige Gegenanstalten getroffen werden" (S. 56).
„Hauptabsicht des Tschechentums ist, die Deutschen verhaßt
zu machen", was dem wahren Interesse Böhmens zuwider ist

„Dieses verlangt den engsten Anschluß an Deutschland und
eine durch das Band der Sprache gesicherte Gemeinschaft mit
den Deutschen. . . . Darum weg mit dem slawischen Hochmuts
dünkel, welcher Böhmen in die verderblichen Träume einer un
erreichbaren phantastischen Zukunft mit Aufopferung seiner
nächsten und wichtigsten, von der freundnachbarlichen Stellung
zu Deutschland bedingten Interessen wiegt" (S. 308). Koch
fordert zu „gemessenen Abwehrmaßregeln gegen deutsche Sprach
unterdrückung" auf. Vor allem wäre durch Vergleichung der
Bevölkerungslisten zu erheben, wie sehr die Volkszahl der
Deutschen in der Zeit von 1790 bis 1847 zurückgegangen ist,
um sodann der Tschechisierung „eine offene, von ganz Deutsch
land vernommene strenge Verbotsweisung mit überzeugenden
Gründen von ihrer Notwendigkeit entgegenstellen zu können"

(S
.

309). Auch er ergreift den Anlaß, um gegen den „dem
Deutschtum abtrünnigen" Grafen Leo Thun Stellung zu nehmen

(S
.

336).
Der Tiroler Fenner, in dessen Adern aber, wie er zu sagen

pflegte, kein treuuntertänig-tirolisches, sondern vielmehr italisch
heißes Blut rollte '), hat „mit dem gemeinen Soldaten gelebt, dessen
Brot gegessen, seine Kammer bewohnt, sein Schicksal geteilt"

(8
.

68, 70) und bei diesem Anlaß offenbar die nichtdeutschen

') Reschauer-Smets a. a. 0. S. 604.
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Nationalitäten Österreichs schätzen gelernt. Vom deutschen
Soldaten hält er nicht viel (S. 76 ff.). Er erklärt ihn für un
beholfen und schwerfällig. Die geringe Zahl von Subordinations
vergehen erkläre sich daraus, daß die deutschen Untertanenbegriffe
dergleichen Gedanken nicht durchdringen lassen. Auf die An
hänglichkeit des deutschen Soldaten an das Kaiserhaus sei nur
deshalb zu zählen, weil von einem Nationalgefühl im deutschen
respektive österreichischen Soldaten keine Rede sei. Der Be
griff der Vaterlandshebe sei in einem absoluten Staate sehr
beschränkt. „Der Unfreie hat kein Vaterland." Der Slawe
dagegen sei ein bei weitem brauchbarerer Soldat (S. 83). Er
trage weit mehr Nationalgefühl in sich als der Deutsche (S. 84).
Wie schon oben erwähnt, beschäftigt sich Fenner mit dem
galizischen Aufstand von 1846. „Das unterdrückte National
gefühl, das Bewußtsein, daß so viele Millionen Slawen unter der
Herrschaft der dreifach geringeren Anzahl Deutscher ständen,
der Haß der Slawen gegen deutsche Herren, der sich von König
Ottokars Zeiten bis jetzt unverändert fortflanzte, dieser ge
waltige volkstümliche Haß loderte in der Brust des gemeinen
slawischen Soldaten" (S. 87). Auch an den ungarischen und
italienischen Soldaten rühmt Fenn er das entwickelte National
gefühl. Er plädiert dafür, das Avancement zum Offizier von
der vollkommenen Erlernung der Regimentssprache abhängig
zu machen (S. 105).
Der Gegner der Broschürenschmiede ist dem Namen, der

Abstammung und Gesinnung nach offenbar ein (mährischer)
Tscheche. Sporschil hebt die Vorzüge der tschechischen
Sprache hervor. Sie „hat gleich dem Griechischen den Dualis,

auch haben die Zeitwörter mehr Zeiten als im Deutschen. Be
sonders ist das Böhmische wie geschaffen, das antike Versmaß

kraftvoll nachzubilden" (Broschürenschmiede S. 234). Er spricht
dem Slawen den Vorzug der Entschlossenheit und Beharrlich
keit, um nicht zu sagen Unbiegsamkeit und Halsstarrigkeit des
Charakters zu (S

.

232). Er zeigt auch schon die Empfindlich
keit gegen das von Koch und Schuselka gebrauchte Wort
„Tschechen", indem er sagt, daß sich die Slawen in Böhmen
in ihrer Sprache Tschechen nennen (S. 234). Er perhorres-
ziert geradeso wie die Tschechen von heute den Ausdruck

„Provinz Böhmen". Man sagt „nicht die Provinzialstände von
Böhmen, sondern die Stände des Königreichs Böhmen, die böh
mischen Stände" (Kritische Beleuchtung S. 154 f. ; vgl. auch
S. 161, 163). Er leugnet den deutschen Charakter Prags. „Man
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kann ebensowenig Prag eine deutsche Stadt als Böhmen ein
deutsches Land nennen" (Broschürenschmiede S. 242). Gewiß
sei das Kaisertum Österreich kein magyarischer und kein slawi
scher, aber ebensowenig sei es ein deutscher Staat. „Da die
Bevölkerung der österreichischen Monarchie aus Deutschen,
Slawen, Ungarn und Italienern besteht, ist dieselbe ein aus
diesen Elementen zusammengesetzter eigentümlicher Staat, den
man auszeichnungsweise weder deutsch noch slawisch, noch un
garisch, noch italienisch nennen kann." Man kann nicht ein
mal behaupten, daß das deutsche Volk in der ganzen Monarchie
das herrschende sei. „Die Zahl der Beamten slawischen Ur
sprungs möchte sogar die der Beamten deutschen Herkommens
übertreffen" (S. 197). Die Grundlage der Vereinigung der
österreichischen Monarchie ist nicht die nationale oder sprach
liche Einheit, sondern „diese Grundlage ruht einzig auf dem
kaiserlichen Haus, in welchem allein die Strahlen der Liebe
der Völker der österreichischen Monarchie, die einander
gegenseitig nichts weniger als lieben, wie in einem ge
meinsamen Brennpunkt zusammenlaufen" (S

.

198 f.). Die
Slawen, insbesondere die Böhmen, haben auch keine Ursache,

die Deutschen zu lieben (S. 224). Sporschil tritt für die
nationale Bewegung in Ungarn und Böhmen ein und findet
hier Töne, die man bei ihm nicht erwarten würde. „Jedes
Volk sinkt, das sich seiner Nationalität entäußert" (S. 217).
„Eine gewaltige Nationalkraft und in ihr eine große Macht
wäre untergegangen", wenn es Joseph II. gelungen wäre, die
ungarische Nationalität zu vernichten (S

.

188). Er steht ganz
auf dem Boden des ungarischen Staatsrechts, wenn er nicht
bloß für die Wahrung der ungarischen Verfassung plädiert,
sondern auch Dalmatien als Nebenland des ungarischen Reichs

behandelt (S. 198). In Böhmen muß man nach seiner Ansicht
der Sprachbewegung ihren Lauf lassen. Denn was man immer
dagegen täte, würde fruchtbar an Übeln sein (S. 236). Die
panslavistische Gefahr erkennt er nicht an. Denn zwischen
den katholischen Slawen in Österreich und den stammverwandten
Russen, die der griechisch nichtunierten Kirche angehören,
bestehe ebendeshalb eine unübersteigliche Kluft (S. 219, 272).
Die Nationalzwecke der österreichischen Slawen können un
blutiger und viel sicherer erreicht werden, „als wenn die Ver

wirklichung des Phantoms des Panslavismus, welches über
spannte Köpfe aller Art ausgeboren haben, versucht werden
sollte" (S. 272 f.). Geradeso wie den slawischen leugnet er
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aber auch den deutschen und den italienischen Nationalstaat
(S. 246 ff). Für Deutschland sei der deutsche Bund vorteil
hafter als die staatliche Einheit. „Welcher Umsturz, welches
Blutvergießen müßte vorhergehen, um den so schön gegliederten,
so festgefügten deutschen Bund unter die Dinge zu verweisen,
die gewesen! Jeder vorurteilsfreie Denker, jeder wohlgesinnte
Deutsche betrachtet den deutschen Bund als das Palladium
Deutschlands" (S. 261). Ähnlich verhalte es sich mit Italien.
Erwägt man, „wie gesichert durch europäische Traktate der
jetzige Zustand dieses schönen Landes ist, und wie er nur
infolge eines Umschwungs aller politischen Verhältnisse unseres
Weltteils wesentlich geändert werden könnte, so kann man
nicht anders urteilen, als daß unter den gegebenen Umständen
auf der Halbinsel wohl ein Staatenbund, wie der deutsche es
ist, nicht aber eine staatliche Einheit aller italienischen Länder
zu den Möglichkeiten gehört. ... Es wird daher, da sich über
dies die Bewohner der verschiedenen italienischen Länder nicht
eben heben, wohl immer nur bei der Einheit bleiben, welche
in der Schriftsprache, in der Literatm- und in der Nationalität,
wie sehr sie auch nuanciert sei, liegt" (S. 271 f.).
Die „Sprachbewegung" ist übrigens die einzige Bewegung,

der Sporschil ihren Lauf lassen will. Im übrigen ist er, wie
schon wiederholt bemerkt, durchaus konservativ. Indem er
gegen staatsrechtliche Reformen auftritt, wendet er sich speziell
gegen die konkreten Vorschläge Andrians und Kochs. Diese
beiden Männer sind aber keineswegs Gesinnungsgenossen. Viel
mehr wird die Schrift „Österreich und dessen Zukunft" von
Koch heftig bekämpft. „Dreist und zuversichtlich", sagt Koch,
ist in der Schrift „Österreich und dessen Zukunft", „die so lange
festgehaltene Maskenverhüllung aristokratischer Tendenzen ab
gestreift. Wir schauen das enthüllte Antlitz. Es ist das wohl
bekannte des mittelalterlichen Feudaldespoten und Rebellen-
vasalls mit den Flammenzügen kupferroter Zornesglut ob der
noch immer nicht erfolgten Planverwirklichung seiner Partei"

(S. 20). „Österreich und dessen Zukunft gehört in die Kategorie
jener frechen Absagebriefe, welche die trotzigen Vasallen und
hohnschnaubenden Raubritter der Feudalzeit an die Landes
herren sandten. Vom Adel ward dies Libell so verschlungen,
daß es dreimal neu aufgelegt werden mußte ; das Volk hingegen,
obgleich anfangs von der scheinbaren Vertretung seiner Inter
essen und der derben Enthüllung der Staatsgebrechen getäuscht,
erkannte zuletzt doch den Betrug und wird nunmehr besser
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als je davor sich zu verwahren wissen" (S. 21). Während
Andrian das aristokratische Prinzip vertritt, will Koch an
dessen Stelle das volkstümliche setzen. Die Regierung soll sich
offen zur Volkspartei bekennen, die Massen zu Verbündeten
machen, sich an ihre Spitze stellen, ihren Interessen vor denen
aller übrigen Stände den Vorzug einräumen und neuerdings
den die Josephinische Regierung auszeichnenden Charakter der
Volks- und Menschenfreundlichkeit annehmen. Sie soll das

aristokratische Übergewicht und die daraus entspringenden
Nachteile durch eine neue volksbegünstigende Rangstellung der
Stande vernichten (S. 226). Der Adel hat aller auf eingebildete
Vorrechte der Geburt gestützten und angesprochenen Sonder
gewalt und Bevorzugung, sowie der Rückbildung der Verfassung
zum Feudalismus durch eine herzustellende Reichsstandschaft,

wonach er insgeheim strebt, zu entsagen und in das Verhältnis
des großen Grundbesitzers mit allen demselben gesetzlich und
verfassungsmäßig zukommenden Rechten und Verbindlichkeiten
and mit der Vertretung derselben auf den Provinziallandtagen
und vor seinem Gerichtsstand zurückzutreten (S. 232 f.). Die
für ihn ohnedies ganz unnütze und kostspielige Patrimonial
gerichtsbarkeit und die Naturaldienstleistungen und Urbarial-
bezüge soll der Adel verlieren und dafür die Geldablösung er
halten (S. 233). Dagegen rückt in dem verjüngten Österreich
aus dem Dunkel, in welchem er sich bisher befand, der Bauern
stand mächtig hervor. „Er und die gemeine Arbeiterklasse
bilden die beiden von der Regierung aus Grundsatz vorzugs
weise begünstigten Körperschaften. Der Landmann aller jener
Provinzen, wo er bisher bloß Nutznießer war, wird freier Eigen
tümer seiner Gründe, deren Unteilbarkeit, wenn sie Hausgründe
sind, auch ferner beibehalten wird, um den bäuerlichen Grund
besitz überall in gesichertem und aufrechtem Stand zu erhalten"

(S
.

234 f.). Ist der Bauer einmal freier Eigentümer seines Gutes,
so steht dem Erwerb der Landstandschaft gar nichts mehr im
Wege. Es kann sich nur „um die Frage handeln, ob dem
Bauernstande eine landständische Vertretung durch Wahlmänner,
die einem andern Stande angehören, einzuräumen sei oder nicht.

Ich glaube ja, doch nur auf die Dauer der ersten 25 Jahre
und mit Ausschluß der Advokaten" (S. 238, 328). Der Bauern-
und Bürgerstand erhält in einer neuen ständischen Ordnung
neben dem Prälaten-, Herren- und Ritterstand in allen Provinzen,
wo das Institut der Landstände besteht, gleiche Vertretungs
rechte mit der hiernach zu bestimmenden gleichen Anzahl von
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Deputierten, deren Wahl völlig freigegeben ist und durch Ge-
meindeausschüsse geschieht. Dem Bürgerstande steht zu aller
Zeit frei, sich auch von Personen des Mittelstandes (worunter
Koch den neugeschaffenen und den minderen alten, von der
hohen Aristokratie zurückgesetzten Adel versteht, S. 117) ver
treten zu lassen. Der Grundbesitz und die Landtafelfähigkeit
ist bei den Abgeordneten des Bauern- und Bürgerstandes, wie
Koch ausdrücklich zu bemerken für nötig findet, „nicht durch-
gehends" erforderlich (S. 328).
Wie hieraus zu ersehen, ist sein Reformprogramm sehr

bescheiden. Wenn er auch gegen die Bevorzugung des Adels
und für die Bauernbefreiung eintritt, so hält er doch an dem
bevorzugten Gerichtsstand des Adels und an der Unteilbarkeit
der Bauerngründe fest. Und wenn er auch das aristokratische
Prinzip durch das volkstümliche ersetzen will, so hält er doch
an den alten Ständen fest und will nur dem Prälaten-, Herren-
und Ritterstande den Bauern- und Bürgerstand als gleichberech
tigt zur Seite stellen. Den Landständen spricht er weder das
Recht der Selbstbesteuerung noch das der Steuerverweigerung
zu. „Derartige Ansprüche wären geradezu eine Verletzung der
Verfassung" (S. 330). „Die Regierung eines aus so vielen
verschiedenartigen Bestandteilen zusammengesetzten Staates, in

welchem sich die Interessen mannigfach kreuzen, Nationalitäten
und Parteien einander widerstrebend gegenüberstehen und parti
kulare Zwecke verfolgen, erführe von einer Gebundenheit des
Besteuerungsrechts eine die Verwaltung dieses großen Körpers
unmöglich machende Hemmung." Die Regierung kann sich
nicht mit den Ständen jeder einzelnen Provinz in einen
Kampf einlassen, um von ihnen die Bewilligung zu Steuern
und Auflagen zu erwirken (S. 331). „Die Finanzlage erfordert,
daß die Regierung im Steuer- und selbst im Schuldenwesen
freie Hand habe, möge diese Freiheit auf Tilgung alter oder
die Kontrahierung neuer Schulden sich beziehen" (S. 332).
Das Argument, welches Koch gegen die Beschränkung der Fi
nanzverwaltung durch die ständischen Rechte vorbringt, würde
nun allerdings wegfallen, wenn statt der Landstände oder neben
ihnen Reichsstände organisiert würden. Aber Koch bekämpft
sowohl den Gedanken einer wahren Volksvertretung als auch
den der Reichsvertretung überhaupt. Er ist ein Gegner
der konstitutionellen Monarchie. Diese Regierungsform läßt

sich nach seiner Meinung der eigentümlichen, ungleichartige«
Abgliederung des österreichischen Gesamtstaates nicht anbe-
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quemen, und sie ist in Beziehung auf eine einheitliche, kräftige
und rasche Verwaltung nicht vorzüglicher als die Monarchie
mit Provinziallandständen (S

.

335). Er befürchtet von einer
Reichsvertretung den Zerfall der so fremdartigen, nicht durch
ein gemeinsames Band der Nationalität und Sprache, sondern
bloß durch das historische Recht und die monarchische Ein
heiteidee zusammengehaltenen Bestandteile des Staates (S. 335 f.).
Die Reichsstände wären nichts anderes als vergrößerte Provinzial-
landstände mit vorherrschend aristokratischem und fremdnatio
nalem Charakter und einer ausgemachten parlamentarischen
Unbrauchbarkeit (S. 338). Reichsstände sind Mitregenten. Öster
reich aber will von einem einzigen regiert sein, der über den
Parteien stehend kein anderes Ziel als die allgemeine Wohl
fahrt vor Augen hat und mit dieser die eigentümliche Interessen
komplikation der einzelnen Länder weise vereinbart (S. 339).
Die Existenz des österreichischen Staats beruht auf ungeteilter
Macht (S. 344). Von der Repräsentatiwerfassung führt aber
der nächste, gerade und unausweichliche Schritt zur Republik !

(S. 345).
Wir sehen, zu welchen eigentümlichen Resultaten unser

Autor gelangt. Er bezeichnet sich als Gegner des Beharrungs
systems und ist doch in der Verfassungsfrage konservativ. Er
will das aristokratische Prinzip durch das volkstümliche ersetzt
wissen und bekämpft doch eine wahre Volksvertretung. Er
bekämpft Andrians aristokratische Tendenzen und stimmt mit
ihm doch in bezug auf die Ausgestaltung der Provinzialstände
ziemlich überein. Er ist ein Zentralist1) und will doch keine
Reichs-, sondern bloß Provinzialstände, ohne zu sehen, daß

diese den Staat notwendigerweise auf eine föderalistische Basis
stellen würden. Er ist eben Zentralist und Volksfreund nur
in dem Sinne, daß er eine volkstümliche Zentral Verwaltung
will, neben der er allerdings auch der Selbstverwaltung das
Wort redet. Er stellt die Verwaltungsinteressen höher als die
Verfassungsfrage. Er ist nicht nur in staatskirchlicher, sondern
auch in jeder anderen Beziehung ein Josephiner.
Sporschil ist nun in der angenehmen Lage, sich auf

Koch berufen zu können, wenn er gegen Andrian die In-

') Als ..Zentralisten und Monarchisten, der einerseits josephinische Tra

ditionen, andererseits liberale Beformprojekte mit bürgerlicher Autonomie als

breiter Grundlage in den Vordergrund stellt", bezeichnet den Verfasser von

„Österreichs innere Politik" Krön es, Gesch. der Neuzeit Österreichs vom
18. Jahrh. bis auf die Gegenwart, 1879 S

.

627.
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stitution der Reichsstände und das ständische Steuerbewilligungs-
recht verwirft (Krit. Beleuchtung S. 163, 161). Aber selbst
die Verstärkung der Landstände durch eine entsprechende Ver
tretung des Bürger- und Bauernstandes, wie sie von Andrian
und Koch gleichmäßig gefordert wird1), ist Sporschi] ein
Dorn im Auge. Die beiden Schriftsteller haben nach ihm nicht
bedacht, zu welcher ungeheueren Zahl von Mitgliedern die
ständischen Körperschaften anschwellen würden, wenn man die
Zahl der Abgeordneten des Bürger- und Bauernstandes jener
der adeligen und geistlichen Landstände gleich machen wollte.
Eine Verminderung der Zahl der adeligen Landstände ist aber
unzulässig. Denn „nach der Landesverfassung haben die ade
ligen Landstände das uralte, klare, unbestreitbare und, wenn
sie sich keines Verbrechens schuldig machen, unverlierbare
Recht, nicht durch eine Zahl aus ihrer Mitte gewählter Ab
geordneter sich vertreten zu lassen, sondern sämtlich persönlich
auf den Landtagen zu erscheinen" (S. 155). „Der Bürgerstand,
als Gesamtheit im Lande, besitzt keinen Rechtsanspruch auf
die Landstandschaft." Ob aber „den landesfürstlichen Städten
und Märkten eine Erweiterung der Zahl der Vertreter, die er
auf die Landtage der österreichischen Länder sendet, gewährt
werden möge oder nicht, ist eine Frage der politischen Ange
messenheit, nicht des Rechtes, und bleibt am besten der
Weisheit der Regierung überlassen" (S

.

156). Was
die Bauernschaft betrifft, so müßte der Einräumung ständischer
Rechte „die Aufhebung des Untertänigkeitsverhältnisses, in
welchem die Grundholden zu den Grundherren stehen, voran
gehen. Das ist aber eine so tiefgreifende Reform, daß sie nicht
mehr mit diesem Namen, sondern mit dem einer vollständigen
Umwälzung der bisherigen Grundeigentumsverhältnisse belegt

werden müßte. Man begnüge sich doch mit der unablässigen
Fürsorge, womit die Regierung die Lasten der Bauernschaft
zu erleichtern bemüht ist, und greife nicht ihrer Weisheit,
greife nicht der alles Gute reifenden Zeit vor, indem
man den Bauern in den Kopf setzt, sie gehörten eigentlich
auch zu den Landständen" (S. 157).
Die Weisheit der Regierung! Das ist also die Instanz,

welche schließlich gegen die Gebrechen des Staates angerufen

') Auch Schuselka ist derselben Meinung. Vgl. Vor- und Bückschritte

S
.

250 f. : Die Stände Österreichs „müssen verlangen, daß Bürger und Bauern
in gleicher Zahl und mit gleichem Becht neben ihnen sitzen, daß auf diese

Weise eine wahre Landesvertretung hergestellt werde".
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wird! Nur schade, daß der Glaube an die Regierungsweisheit
damals schon in den weitesten Kreisen erschüttert, wenn nicht
Tollständig entwurzelt war. Und die Anbahnung der Reformen
der „alles Gute reifenden Zeit" zu überlassen, d. h. sie auf die
lange Bank zu schieben, dazu war es nachgerade doch zu spät
geworden. Die Revolution stand vor der Türe und daß die
Regierung von ihr überrascht wurde, das ist ihre tragische
Schuld, von der sie, mag man im übrigen wie immer über sie
urteilen, nicht freigesprochen werden kann. Wer daran zweifelt,
daß die Revolution kommen mußte, daß auf normalem Wege
eine gründliche Umgestaltung des Staatswesens nicht zu erwarten
war, der mag einen Blick in die Spor schiischen Schriften
werfen. Die „Broschürenschmiede" hätten dem Regierungs
system nichts anhaben können, wenn dieses nicht ohnehin

morsch und altersschwach gewesen wäre.

II. Die Genesis-Literatur.
Die Gebrechen des vormärzlichen Regierungssystems zu

schildern und dadurch den Erfolg der Revolution zu erklären,
aber auch die Sünden der Revolutionsparteien und der revolu
tionären Regierungen darzutun, das ist die Aufgabe, welche
Graf Franz Hartig in seinem anonymen Buch: „Genesis der
Revolution in Österreich im Jahre 1848" (Leipzig, Fleischer)
zu lösen unternimmt. Dieses Werk hat einen ungewöhnlichen
Erfolg erzielt. Es hat in kurzer Zeit drei Auflagen erlebt (1850,
1851) und die dritte, mit vielen Zusätzen vermehrte Auflage
ist überdies im Jahre 1853 ins Englische übersetzt worden.
Als Fortsetzung (4

.

Band) der dreibändigen History of the house

o
f

Austria from the foundation of the Monarchy (1218 — 1792)
von Will. Coxe1) und als 85. Band von Bonns Standard
Library ist nämlich bei Henry G. Bohn in London ein Buch
unter folgendem Titel erschienen : History of the house of Austria
from the accession of Francis I. to the revolution of 1848.

In continuation of the history written by Archdeacon Coxe.
To which is added Genesis, or details of the late Austrian
revolution. By an officer of State. Translated from the german.

In Wahrheit besteht das Buch aus drei Teilen. Vorausgeschickt
wird eine mit Buchstaben paginierte Epitome of the history of
Austria vom Regierungsantritte Franz D.. bis zur Beendigung

*) Von diesem Werk gibt es wiederum eine deutsche Übersetzung.
Vgl. Krones, Grundriß, S. 83.
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der Revolution von 1848/49 (127 S.). Dann folgt die Über
setzung der Genesis (S. CXXIX—CXXXV, ferner S. 1—331)
und schließlich eine Übersetzung des Berichts über den Latour-
Prozeß. (Results of the investigation instituted by the imperial-
royal court-martial respecting the murderers of the minister
of war, general field-Marshal Theodor Count Baillet von
Latour, S. 333—463.) Wie schon aus der Paginierung ersicht
lich ist, soll die Darstellung der österreichischen Geschichte von
1792 — 1849 bloß als Einleitung zur Genesis dienen. Das ergibt
sich noch deutlicher aus dem von Walter K. Kelly gezeich
neten Vorwort, welches das Schwergewicht auf die Genesis legt.
Als Autor wird bereits Graf Hartig, ein durch das Vertrauen
seines Monarchen geehrter konservativer österreichischer Staats

mann, genannt, das Buch selbst als in gewissem Sinne einzig
in der Literatur bezeichnet. Die Übersetzung ist dem Vorwort
zufolge auf Rat und Wunsch einer sehr hervorragenden Persön
lichkeit (Metternich?) erfolgt1). Gegenstand der Übertragung
ist, wie gesagt, die dritte Auflage. Aber der Anhang entspricht
den früheren Auflagen der Genesis. Es fehlen nämlich die in
der dritten Auflage neu hinzugekommenen sieben Beilagen in
der englischen Ausgabe. Im Texte werden aber die Beilagen
bald nach der zweiten, bald nach der dritten Auflage, bald gar
nicht zitiert. Andererseits enthält das englische Buch als Original
zutat einige vom Herausgeber herrührende kurze Anmerkungen,

die aber für den österreichischen Leser ziemlich bedeutungs
los sind.

Hartigs Genesis hat Zustimmung, aber auch Widerspruch
erfahren. Von der späteren Literatur ist sie ausgiebig benutzt
worden, so namentlich in dem posthumen Werke Beidtels
,.Geschichte der österreichischen Staateverwaltung 1740— 1848".
Als Gegenschriften sind zu nennen: Die oft zitierte anonyme
Schrift „Die niederösterreichischen Landstände und die Genesis
der Revolution in Österreich im Jahre 1848" (St. Polten, Passy
und Wien, Rohrmann, 1850, 73 S.) und die bei weitem weniger
bekannte „Genesis der Wiener Revolution" von Koch (Wien,
J. B. Wallishaußer, 1850, 39 S.), von der bereite oben die Rede

•\

') Ende Dezember 1850 schreibt Metternich an Hartig: „Ihre (der
Genesis) Übersetzung ins Englische liegt zur Korrektur auf meinem Tisch.
Das Werk wird durch einen der gediegensten Publizisten in England mit

einer Einleitung und Noten versehen werden. Die Genesis hat den vollen
Wert der Schriften, welche die Engländer Standard works nennen." (■Aus
Metternichs nachgelassenen Papieren, VIII. Band, S. 312.)
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war1). Wurzbach (12. Bd., S. 194) führt diese Broschüre mit
dem Bemerken an, daß diese kleine Schrift „nicht zu verwechseln
ist mit einem denselben (?

) Titel führenden und dem Grafen
Hartig zugeschriebenen, bereits in drei Auflagen erschienenen
Werke". Daß Koch geradezu gegen Hartig polemisiert und
eben deshalb einen ähnlichen Titel gewählt hat, wie dieser,
ist Wurzbach offenbar entgangen. Auch Krones (Grundriß

S
.

787) scheint den Zusammenhang der beiden Schriften nicht
zu kennen.

Mathias Koch war vor der Revolution ein Fortschritts
mann gewesen und erwies sich in und nach der Revolution
als Konservativer. Der Grund für diese Wandlung lag aber
der Hauptsache nach nicht in ihm, sondern in den Verhält
nissen. Wie wir wissen, hatte er in „Österreichs innere Politik"
ein sehr maßvolles Reformprogramm aufgestellt. Eine Aus
gestaltung der Provinzialstände genügte ihm nicht nur voll
kommen, sondern er bekämpfte mit großer Heftigkeit den Ge
danken einer Volksvertretung überhaupt und einer österreichischen
Reichsvertretung insbesondere. Er wollte ein starkes, monar
chisch regiertes, deutsches Österreich. Als nun die Revolution
hereinbrach und weit über Kochs Wünsche hinausging, trat
er ihr mit aller Energie entgegen. Durch sein entschiedenes
Eintreten für die von den Radikalen beschimpften Reichsfarben
begründete er die so vielfach angefeindete Partei der „Schwarz
gelben"2). Seine Opposition gegen ein Reichsparlament, die
nach 1848 keinen Sinn mehr hatte, gab er nicht nur auf,
sondern er sprach sich in einer im Oktober 1849 geschriebenen

Broschüre3) für die Durchführung der „von der hohen, echt

') Zum Teile gehört hierher auch die Schrift „Aufklärungen über die
Zeit vom 20. März bis zum 4. Mai 1848, von L. Grafen Ficquelmont",
welche wiederum Schuselkas „Beleuchtung der Aufklärungen des Herrn

L. Grafen Ficquelmont" veranlagte. Auf die Fic quelmontsche Schrift
"nd auf die anonyme Gegenschrift nimmt Metternich in seinem Briefe an
Kübeck vom 4. April 1850 (Metternich und Kübeck, 1910, S. 108) Bezug:
„Haben Sie Kenntnis von dem ganz elenden Machwerke eines Verteidigers
derX.ö. landständischen Unschuld gegen die Angriffe der Genesis genommen?
Das S

i

taeuisses ist auf dieses Produkt wie auf das des Grafen Ficquelmont
anwendbar."

') Vgl. Wurzbach S
.

193; Koch, Genesis, S. 26. Über den Farbenstreit
Belfert, Die Wiener Journalistik im Jahre 1848, S

.

179 ff. Friedjung
a.a. 0. S. 269 bezeichnet Koch als den „Publizisten der konservativ-liberalen
Gruppe".

*) Die Zeit der Abfassung läßt sich nach den Angaben auf S
.

28 f. be

stimmen.
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^1^.
zuli

schöpferischen Idee des Einheitsstaates getragenen" Reichs
verfassung vom 4. März 1849 und für die ungesäumte Her
stellung des Reiehsrates und Berufung des Reichstages aus1)
In der Genesis (S. 20) erklärt er, daß man mit Verfassungen
kein Spiel treiben dürfe, sondern fest an der Konstitution halten
müsse, ob sie verfehlt oder angemessen, besser oder minder
gut als die reine Monarchie sei. Hatte er im Vormärz das
Regierungssystem bekämpft, so hebt er nunmehr die guten
Seiten der „vorigen" Regierung, worunter er das vorrevolutio
näre Regime versteht, auf Kosten der neuen Regierung hervor.
Er rühmt die ausnehmende Sorgfalt, mit der man früher bei
der Redaktion von Gesetzen verfuhr (Unsere Zustände S. 8

),

wenn auch die Herausgabe der Gesetze durch dieses Verfahren
verspätet wurde. Er lobt die alte Justizverfassung, welche der
Rechtseinheit und somit der Staatseinheit Rechnung getragen
habe (S. 11), und bemängelt einige Einzelheiten der Bach sehen
Gerichtsorganisation. Obgleich er selbst für die Bauernbefreiung

eingetreten war, ist er doch mit ihrer Durchführung unzufrieden.

„Wären die zahlreichen, der vorigen Regierung von ihren Or

ganen aus allen Provinzen zugeflossenen Vorschläge zur bäuer
lichen Grundeigentumsentlastung verwirklicht worden", so wäre

„diese große organische Veränderung ungleich billiger, milder
und zweckmäßiger, als sie nach den Operaten der jetzigen Ver
waltung geschah, durchgeführt worden", „weil die verschrienen,

weggeschobenen ,Zopfbureaukraten' mit ihrer Einsicht und Sach
kenntnis das große, unendlich mannigfaltig verschlungene und
durchkreuzte Feudalgewebe der bäuerlichen Grundeigentums
verhältnisse längst durchdrungen hatten, während ihre jüngeren
Nachfolger nur eine oberfläcliliche Kenntnis zu diesem Geschäfte
mitbringen konnten. Die Revolution hat Raub am großen
Grundbesitz begangen" (S. 31). Dadurch wird Koch zu einer
Frontveränderung genötigt. Während er früher die Partei der
Bauern genommen hatte, wird er jetzt der Anwalt des nach
seiner Meinung durch die Grundentlastung geschädigten Groß
grundbesitzes. Allerdings trifft die Adelspartei selbst der Vor
wurf, daß sie „den wohlwollenden Absichten Josephs II. mit
einem fanatischen Ingrimm sich entgegensetzte und dadurch
eben die nachfolgenden Regierungen einschüchterte, Hand an
zulegen an dieses große Werk" (S. 32). Nach wie vor ein An-

') „Unsere Zustände und die Notwendigkeit ungesäumter Herstellung
des Reichsrates und Berufung des Reichstages, besprochen Ton M. Koch"
len, Wallishaußer, 1S49, 55 S.).
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bänger der ..Volkssache", kämpft Koch gegen „die hirnver
brannten Ideen und mauerbrecherischen Anträge der ultra-
demokratischen Partei, auf welche der Gemeinplatz: Nichts
lernen und nichts vergessen ebensowohl wie auf die Aristokraten
und Machthaber anwendbar" sei.
Die versöhnliche Stimmung, in der sich Koch der „vorigen

Regierung*' gegenüber befand, hielt freilich nicht lange an.
Hartigs Schrift veranlaßte ihn, neuerlich gegen das Metter-
nichsche System zu Felde zu ziehen. Er schrieb gegen die
anonyme Genesis die seinen Namen tragende „Genesis", ohne
freilich darin das Hartigsche Buch genau zu bezeichnen. Die
Thesen Hartigs, gegen die er ankämpft, druckt er wohl wört
lich unter Anführungszeichen ab. Er unterläßt es aber, anzu
geben, welcher Schrift sie entnommen sind. In gleicher Weise
repliziert Hart ig in der dritten Auflage seines Buches, ohne
den Autor oder die Schrift, gegen die sich seine Bemerkungen
richten, zu nennen. Das ist der Grund, warum die Polemik
zwischen Koch und Hartig bisher nicht beachtet worden ist.
Koch beginnt mit der Bemerkung, daß man kein delphi

sches Orakel befragt zu haben brauchte, um zu wissen, daß
die Anhänger und Mitgehilfen des gestürzten Mettemich sehen
Regierungssystems, die während der Revolution sich verkrochen,
mit einer Ehrenrettung desselben sogleich bei vollkommener
persönlicher Sicherheit hervortreten würden1). Zwar werde da
durch eine Masse von falschen Beschuldigungen, welche lediglich
Eingebungen des Hasses und der Umsturzgelüste seien, aufge
deckt, aber die üble Seite dieses Unternehmens sei die Absicht, die

wahre wirkende Ursache des Revolutionsausbruches von diesem
System und seinen Vertretern abzulehnen (Genesis S. 3)

. Hartig
verwahrt sich im Vorwort zur dritten Auflage gegen die Be
hauptung, seine Genesis sei eine Parteischrift, durch die Träger
der vormärzlichen Gewalt in Österreich zu ihrer Ehrenrettung
hervorgerufen. „Schmeichelhaft für den Verfasser wäre es
allerdings gewesen, wenn jene Männer seiner Feder die Rettung
ihrer Ehre anvertraut hätten. Allein dies ist nicht und konnte

*) Metternich war, wie aus seinen nachgelassenen Papieren (VIII. Bd.
.S. 222 f.

,

285 f.) hervorgeht, an der Entstehung der Hartigschen Genesis
nicht beteiligt. Am 18. April 1849 besuchte Kübeck den Grafen Hartig,
„der eine Darstellung der Märzrevolution 1848 schreibt, mir einiges daraus
vorliest, das mir sehr gut zu sein scheint." Bevor Hartigs Autorschaft
bekannt war, wurde Kübeck selbst vielfach für den Verfasser der Genesis
gehalten. (Tagebücher des C. F. Freih. Kübeck v. Kübau, H. Bd. S. 44, 49).
ZntKhrift für Politik. 4. g
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auch nicht geschehen aus dem einfachen Grunde, weil Staats
männer, welche ihre innere Überzeugung nicht den Mode
theorien und der Volksgunst zum Opfer bringen wollen, wohl des
Ruhmes Sternenkrone und des Glückes goldenen Kranz — nie
mals aber der Ehre kostbares Kleinod gefährden können. Er
schrieb, weil er in sich den Drang fühlte, künftigen unpartei
ischen Geschichtsforschern Andeutungen zu liefern, die aus einer
anderen Quelle als die Flut der publizistischen Schriften jetziger
Zeit ihren Ursprung haben." Soweit sich diese Entgegnung
gegen Koch richtet, — Hartig spricht von „Stimmen", die
sich erhoben haben — ist sie ein bloßes Spiel mit Worten.
Denn man braucht nur das von Hartig bekämpfte Wort
„Ehrenrettung" durch „Rechtfertigung" zu ersetzen, um die
Replik gegenstandslos zu machen, ohne doch den Sinn des
Koch sehen Satzes zu ändern.
Wichtiger als dieses persönliche Geplänkel ist der sachliche

Gegensatz unserer Autoren. Hartig kommt zu dem Resultat,
die Revolution in Österreich sei am 13. März 1848 ungeachtet,
nicht aber, wie viele meinen, wegen der Beharrlichkeit der
Regierimg in Verfolgung ihres Systems zum Ausbruch ge
kommen (2

. Aufl. S. 377). Zu den „vielen" gehörte jedenfalls
Koch, der in „Österreichs innere Politik" gegen das Beharrungs
system der Regierung Stellung genommen und dessen Ersatz
durch das Fortschrittssystem befürwortet hatte. Der Wider
legung der Hartigschen Ansicht ist nun die Koch sehe
Genesis gewidmet. Der Verfasser hebt mit Recht hervor, daß
sich Hartig selbst widerspreche, wenn er trotz seiner Grund
anschauung das Hauptübel der vormärzlichen Zeit im Nicht
regieren finde. „Man glaubte zu regieren, während man nur
in kleinlicher Hausvaterweise administrierte. Die Hauptsünden
der österreichischen Regierung waren die Unterlassungssünden"

(2. Aufl. S. 379, 3
. Aufl. S. 309). Dieses Schuldbekenntnis der

Machthaber, sagt Koch, vernichte die Behauptung, daß ihre
Beharrlichkeit in Verfolgung ihres Systems nicht die Schuld
am Ausbruch der Revolution trage, da sie das Nichtstun eben
zum System machten, folglich die gerühmte „Beharrlichkeit",
womit sie an ihrem System festhielten, die Keime der Revo
lution in sich schloß, weil die Untätigkeit von oben den An
stoß und die Losung zur Betätigung von unten erzeuge (S. 3).
Dem wahren Sachverhalt gemäß müsse man das Wort „Be
harrlichkeit" in „Starrsinn" umwandeln und dem Worte „System"
das Epitheton „falsch" beifügen (S. 38). Nach Hartig war das
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vormärzliche Regierungssystem das Resultat der Überzeugung
des Kaisers Franz von der Unmöglichkeit, durch ein anderes
System die Teile seines Reiches zusammenzuhalten, sonach
keine Erfindung Metternichs, obgleich dieser vereint mit den
anderen Trägern der obersten Staatsgewalt dasselbe beharrlich
verfolgte (2

. Aufl. S. 378, 3. Aufl. S. 308 f.). Demgegenüber
verweist Koch darauf, daß Metternich die Überzeugung
des Kaisers teilte, und daß er wenigstens nach dem Tode des
Kaisers Franz das System hätte ändern oder abtreten müssen,
wenn es nicht das seinige war. „Da er aber an diesem
System nicht allein unbeugsam festhielt, sondern es seit 1835
in allen Beziehungen noch drückender hinaufschraubte, so ist
er als eigentlicher Schöpfer und Träger desselben, der es nach
außen und nach innen vertrat, wenigstens von diesem Zeit

punkte an zu nennen" (Koch, Genesis, S. 4). Koch bestreitet,
daß das Mette mich sehe System ein „Bollwerk gegen die
Revolution" war1) (S. 5

). Es sei vielmehr ein Brutherd für
die Revolution gewesen, weil „Unnatur und Schwäche seine
Attribute waren, die daraus hervorgegangenen Zustände aber
das Bedürfnis einer Änderung wecken mußten" (S

.

18 f.).
In der dritten Auflage seiner Genesis hat Hartig den von

Koch bekämpften Satz, daß die Revolution ungeachtet, nicht
wegen der Beharrlichkeit der Regierung in Verfolgung ihres
Systems zum Ausbruch gekommen sei, zwar unverändert ab
gedruckt, in einer Anmerkung aber erheblich abgeschwächt.
Man habe, sagt er, im vorhinein auf die Anfechtung dieses
Satzes zählen können. „Wenn eine Matrone, welche durch
eine lange Reihe von Jahren streng nach den Regeln der auf
bippokra tische Grundsätze gestützten Makrobiotik gelebt hat,
plötzlich in einen Zustand von Lethargie verfällt, dann staunen
die Schüler des alten Hippokrates, daß dieser Unfall unge
achtet der Befolgung der Regeln ihres Meisters eintreten konnte.
Dagegen behaupten die Jünger der neueren Schulen, eines
Brown, eines Hahnemann usw., daß er wegen des Fest-

') Die outrierte Fassung „Bollwerk gegen die Revolution" rührt von
Koch her. Die Stelle, gegen welche er polemisiert, lautet: Das Metter-
nichsche System wurde, als es zertrümmert war, „fluchwürdig genannt, und
man schrieb ihm den Zustand schauderhafter Zerrüttung zu, in welchen der

Kaiserstaat verfiel, gleichsam als hätte dies System die ihm feindlich ent

gegengetretene Macht, der zu widerstehen es nicht vermochte, erst selbst ge
schaffen, statt daß es im Gegenteile gerade als Bollwerk gegen diese Macht
aufgestellt und von ihr besiegt worden war" (2. Aufl. S

.
9 f.
,

3. Aufl. S. 8).

8*
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haltens an jenem veralteten System erfolgen maßte, und von
ihnen glauben die einen, daß starke Gaben geistiger Mittel,
die anderen, daß im Gegenteile nur hunderttausendfache Ver
dünnungen geistiger Tropfen die Matrone bei Kräften und
guter Gesundheit erhalten hätten. Welchem Streitenden wird
es gelingen, die anderen zur Anerkennung seiner Behauptung
zu vermögen? Wir glauben, keinem. Der Streit über das
.ungeachtet' oder das ,wegen' wird immer offen bleiben. Wir
wollen ihn daher auch in unserer Sache schwebend lassen und
uns dabei nur die Frage erlauben, wie es kommen konnte, daß,
wenn der Jammerzustand Österreichs im Jahre 1848 nur wegen
seines Regierungssystems eingetreten wäre, zu gleicher Zeit auch
andere Länder, die nach einem ganz verschiedenen System
regiert wurden, in ähnliche Zustände verfallen sind" (S. 307 f.).
Die Revolution war nach Hartig von der ständischen und

Geldaristokratie im Löwenbündnis mit der sogenannten Intelligenz
für die Sonderzwecke der einzelnen Verbündeten vorbereitet
worden (2

. Aufl. S. 380, 3. Aufl. S. 310). Koch bemerkt dem
gegenüber (S. 20), daß nicht die sogenannte, sondern die
wirkliche Intelligenz das Eigentum der Bewegungspartei war1).
Bezüglich der Stände stimmt er aber mit Hartig überein, wie
sich denn überhaupt die beiden Männer trotz der erwähnten
Meinungsverschiedenheit vielfach zu den gleichen Anschauungen
bekennen. „Urheber der Wiener Revolution waren die Land
stände, die Kindern gleichen, welche mit dem Feuer spielen,
das Haus anzünden und mitverbrennen" (Koch, Genesis S. 19).
Die Landstände gegen Hartigs Angriffe zu verteidigen,

war die Aufgabe der anderen Gegenschrift, welche, wie erwähnt,

den Titel trägt: „Die niederösterreichischen Landstände und die
Genesis der Revolution in Österreich im Jahre 1848." Mit
dieser Schrift habe ich mich schon an anderer Stelle beschäftigt ')■

Ich muß aber hier nochmals auf sie zurückkommen, um Mit
teilungen über ihren Verfasser zu machen. Einen Anhaltspunkt
für die Erforschung des anonymen Autors bot der Umstand,
daß dieser im Jahre 1879 neuerlich hervorgetreten ist, indem
er bei Manz in Wien die Schrift: „Strafrechtlicher Schutz des
Parlamentarismus in Österreich mit Rücksicht auf die außer
österreichischen Gesetzgebungen und die neuesten deutseben

*) In einer in der dritten Auflage beigefügten Anmerkung (S. 310) spricht
Hartig von der „Intelligenz" schlechtweg.

*) Spiegel, Hye und die Wiener Revolution. Ein Beitrag zur Ge
schichte der politischen und kriminalistischen Literatur Österreichs. Leipzig 1910.
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Reichstagsverhandlungen. Von dem Verfasser der Broschüre:
Die Genesis der österr. Revolution und die n.-ö. Landstände" pu
blizierte. Die Tatsache, daß der Verfasser der „Landstände" im
Jahre 1879 noch gelebt hat, hat zunächst negative Bedeutung. Denn
es wird dadurch die häufig vertretene Ansicht, daß der letzte Land
marschall Albert Graf Montecuccoli dieser Verfasser sei, wi
derlegt. Montecuccoli ist nämlich schon 1852 gestorben. Um
aber den wirklichen Autor zu erfahren, habe ich mich im Jahre
1906 an die Man z sehe Buchhandlung gewendet und von dieser
auf meine Anfrage wörtlich folgende Antwort erhalten: „Als
Verfasser der im Jahre 1879 erschienenen Broschüre .Strafrecht-
lieher Schutz etc.' vermuten wir Hye." Infolge dieser Mit
teilung habe ich dann die für die Autorschaft Hyes sprechenden
Indizien zusammengetragen und das Resultat in der Schrift:
„Hye und die Wiener Revolution" publiziert. Kurz nach deren
Erscheinen wurde mir aber von hochgeschätzter Seite eröffnet,
ein bereits verstorbener Kriminalist habe als Autor der Mono
graphie über den Schutz des Parlamentarismus Busch man
bezeichnet. Dieser Spur nachgehend, stellte ich nun tatsächlich
fest, daß sich Buschman selbst in seinem letzten, gleich
falls bei Manz erschienenen Werke „Adel und Beamten
tum Österreichs mit besonderer Bedachtnahme auf eine Dienst
pragmatik für Staatsbeamte" (1886 S. 24 f.

) als Verfasser der
»Landstände" und des „Strafrechtlichen Schutzes" bekennt.
Gotthard Freiherr von Buschman, der sich hiernach

durch Dezennien als publizistischer Schriftsteller betätigte, war
im Jahre 1810 geboren und gehörte seit Beginn der dreißiger
Jahre als Beamter der Finanzzentralstelle (Allgemeine Hof
kammer, später Finanzministerium) dem österreichischen Staats
dienst an. Seine Erstlingsarbeit „Über die österreichische Staats
bürgerschaft" (1833) ist den Staatsrechtslehrern Österreichs wohl
bekannt. Daß er im Vormärz Mitglied des juridisch-politischen
Lesevereins war, bedarf kaum der Erwähnung. Denn dieser
Verein war ja der Mittelpunkt für die Betätigung der gebildeten
Wiener Jugend. Buschman zählt nicht nur zu den Schrift
stellern, sondern auch zu den Dichtern jener Periode. Seine
poetischen Werke sind unter dem Pseudonym Eginhard er
schienen1). An den Ereignissen des Revolutionsjahres nahm

') Unter der Überschrift „Eginhard" wird auch sein Lebenslauf in
der Allgem. deutschen Biographie (48. Bd. S. 274 ff.) von A. Schlossar ge
mildert. Vgl. auch Schlossars Feuilleton „Ungedruckte Briefe Anastasius
Grüns an den Dichter Eginhard" in der Neuen Freien Presse Nr. 13868
"om 5

.

April 1903.
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Buschman aktiven Anteil. Er gehörte der Nationalgarde an
und zog sich dabei eine Armverletzung zu, die ihn dienstun
tauglich machte1). Die Erfahrungen, die er als Nationalgardist
sammelte, hat er in den „Landständen" (S. 48) verwertet. Über
dies war er aber auch als Mitarbeiter des amtlichen Blattes,
der „Wiener Zeitung", journalistisch tätig2). Ich habe oben
Koch als Begründer der „schwarzgelben" Partei bezeichnet.
Die Priorität für das Auftreten als Schwarzgelber kann aber
Buschman für sich in Anspruch nehmen, wenn er auch keine
Partei hinter sich hatte. In der Abendbeilage zur Wiener Zeitung
vom 18. April 1848 publizierte er nämlich unter der Chiffre
„Dr. G. B." einen Artikel „Schwarz und Gelb heraus!", der,
wie folgt, beginnt: „Wie? Schwarz und Gelb? Nicht das
deutsche Schwarz, Gelb und Rot? Nur das österreichische
Schwarz und Gelb? Hört, Hört, ein reaktionär Gesinnter und
Serviler! Nein, kein Reaktionär; Reaktion wäre schon deshalb
die größte Torheit, weil sie eine Unmöglichkeit ist, kein Serviler
nach oben, aber auch kein Serviler nach unten, wie sie jetzt
zu Tausenden herumlaufen, kokettierend mit der Volksgunst,
spielend mit dem furchtbaren Schwerte des Terrorismus, —
ein Freund der Freiheit, der nicht zum Umsturz, sondern
zum Umformen des Bestehenden dienen will, ruft mit einer
leider nicht ganz Österreich durchhallenden Stimme aus: Hoch
Deutschlands Farben! Aber um daß diese kräftig und herrlich
glänzen können unter den Bannern Europas — hoch vor
allem Österreichs Farben — nicht nur das babenbergische Weiß
und Rot unseres Erzherzogtums! Nein, das Schwarz und Gelb
der Habsburger, welche das Kaisertum Österreich bezeichnen3)."
Zwei Tage später brachte die Wiener Zeitung (S. 530) einen
„Aufruf an alle wahren Österreicher in der Frankfurter Sache.
Von Dr. Gotthard Freiherr von Buschman". „Weg mit dem
Pseudonym Eginhard", sagt der Verfasser, „weg mit der

%

') Vgl. den Nekrolog der Neuen Fr. Presse vom 6. September 1888.
') Über die Wiener Zeitung im Eevolutionsjahre vgl. Helfert, Journa

listik, S. 24 ff. Auch als politischer Dichter ist Eginhard im Jahre 1848
aufgetreten. Vgl. das bei Helfert, Parnaß, S. 245 f. abgedruckte Gedicht
„Österreich".

*) Dieser Artikel ist vielleicht eine Erwiderung auf den am 30. März 1848
in der Wiener Zeitung abgedruckten Artikel von J. W.: Schwarzrotgold, in
welchem es heißt: „Lasset uns alle wie ein Mann dastehen. Lasset mit vollstem
Herzen dem großen Ganzen uns anschließen und jeder Feind wird erbeben
vor dem schwarzen deutschen Adler, vor dem goldenen deutschen Schild,
vor dem roten Wipfel der deutschen Fahne!"



Spiegel, Zur Geschichte der politischen Literatur Österreichs. 119

Chiffre G. B. — offen gesprochen, offen geschrieben und offen
vertreten sein Werk und seine Schrift! Dies ist ein Postulat
der errungenen geistigen Freiheit und ihm huldigend werfe
ich meine Larve weg, in einer Angelegenheit zuerst, in der die
Integrität unseres teueren Vaterlandes auf dem Spiele steht. . . .
Österreicher, um eueres Vaterlandes willen bedenkt, was ihr
tut, ehe ihr . . . wählt. Bundesstaat oder Staatenbund, es handelt
sich nicht um Worte, sondern um das Leben Österreichs. Wird
Deutschland ein Bundesstaat, d. h. nicht ein Verein aller deut
schen Staaten, sondern ein einziger Staat, . . . dann ist Öster
reich der Todesstreich versetzt, dann hat es nicht von Wien
aus, sondern vom Römer in Frankfurt seine hauptsächlichsten
Gesetze zu erhalten. . . . Österreicher, seid freie Deutsche, aber
um es bleiben zu können, seid vor allem freie Österreicher,
und noch einmal rufe ich euch zu: kein deutscher Bundes
staat, ein deutscher Staatenbund! Und daß ihr groß, daß
ihr stolz seid, Deutsche, aber auch stolz, Österreicher zu sein,
lasset vom Stefansturm neben der deutschen Fahne die Öster
reichs wehen ! . . . Hoch lebe Österreich ! Hoch lebe jede Natio
nalitat in Österreich ! Hoch lebe Deutschland durch ein kräftiges
Osterreich!" Am folgenden Tage (21. April) sah sich die Re
gierung veranlaßt, im amtlichen Teile der Wiener Zeitung

(S
.

535) ihre Ansicht über die „bereits angeregte Frage, ob
Deutschland in Zukunft ein Bundesstaat oder ein Staatenbund
sein soll", auszusprechen. Österreich wird hiernach, von dem
Wunsche des innigen Anschlusses an Deutschland durchdrungen,
jeden Anlaß freudig ergreifen, welcher seine Anhänglichkeit
an die gemeinsame deutsche Sache zu betätigen vermag. Es
könnte aber nie ein gänzliches Aufgeben der Sonderinteressen

seiner verschiedenen, zum deutschen Bunde gehörigen Gebiets

teile, eine unbedingte Unterordnung unter die Bundesversamm
lung, ein Verzichten auf die Selbständigkeit der inneren Ver
waltung mit seiner besonderen Stellung vereinbarlich finden.
Als Vertreter des Regierungsstandpunktes ergriff noch an dem
selben Tage G. B. das Wort, indem er in der Abendbeilage
den Artikel: „Ich stimme für einen deutschen Staatenbund"
veröffentlichte. In seinem Eifer für die Wahrung der öster
reichischen Interessen in Frankfurt richtete Buschman am

4
. Mai (Abendbeilage S. 130) unter vollem Namen einen Appell „an

die slawischen Wähler, welche nicht Abgeordnete nach Frank
furt wählen wollen", der in die Mahnung ausklingt: „Slawen
Österreichs, bleibet treu, — Untreue rächt sich — und wählt!'

/
I
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Seine Stellungnahme in der österreichisch-deutschen Frage
verschaffte Buschman viele Gegner. Gegen seinen Artikel
„Ich stimme für einen deutschen Staatenbund" trat namentlich
die damals sehr einflußreiche Augsburger Allgemeine Zeitung

auf1). Buschman selbst erwähnt in den „Landständen" (S. 47),
daß er wegen seines Versuchs, in der deutschen Frage im groß-
österreichischen Sinne in Klubs und in Journalen aufzutreten,
verhöhnt und selbst persönlich angegriffen wurde. Vielleicht
denkt er dabei auch an einen Artikel, den Dr. J. N. Berger
gegen seine Aufforderung „Schwarz und Gelb heraus" ver
öffentlicht hatte. In der Abendbeilage vom 21. April machte
die Redaktion der Wiener Zeitung !) hiervon in folgender Weise
Mitteilung: „Hört, hört! Wir machen unseren Lesern hiermit
bekannt, daß die Wiener Zeitung geraden Wegs auf die Reak
tion lossegelt. Wir hatten dieses saubere Handwerk bisher so
ganz in der Stille betrieben, nun kommt aber Dr. J. N. Berger
und reißt uns (im heutigen Humorist) die Larve vom Antlitz. . . .
In Dr. Bergers Aufsatz heißt es nämlich . . ." „Um uns
Deutschen daher . . . die freie Entwicklung unserer Nationalität . . .
zu erleichtern, werden die historischen Stände als geistige Vor
kämpfer der Freiheit aufgefordert, das österreichische Schwarz
und Gelb als das Symbol ihres Strebens dem deutschen Schwarz-
Rot-Gold entgegenzustellen; also zu den historischen Ständen
zurück sollen wir unsere Zuflucht nehmen . . ." „Wir glauben,
keine bessere Rechtfertigung unseres Mitarbeiters und keine
vernichtendere Kritik vorstehender Insinuation geben zu können,
als indem wir die beinzichtigte Stelle wörtlich mitteilen : .Schwarz
und Gelb heraus bei euch historischen Ständen, ihr Vorkämpfer
der geistigen Freiheit. Über der Kraft des Kampfes gibt es
noch eine höhere, die Entsagung, und auf daß nicht neues
Wirrsal entstehe bei der Entwicklung unserer Konstitution,

möchtet ihr auch diese Kraft versuchen, aufgehend im allge
meinen Bürgertum Österreichs, selbst verbrennend, um als ein
Phönix neu zu erstehen, neu, das heißt anders, in der allge
meinen Volksvertretung.' Wir enthalten uns jedes Kommentars."
Buschman hatte also schon im April 1848 seine Sympathien
für die Stände bekundet. Zwei Jahre später sah er sich ver
anlaßt, sie gegen Hartigs Angriffe in einer besonderen Schrift

') Vgl. Heitert, Journalistik, S. 59 f., ferner Reschauer-Smets, Das
Jahr 184«, IL Bd. S. 94.

*) Die Redakteure waren Dr. Moritz Heyßler und Prof. Dr. Moris
von Stubenrauch.

)
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zu verteidigen. Daß ihm ehemalige Ständemitglieder Material
hierfür geliefert haben, führt er selbst (Landstände S. 10) an.
Näheres über sein Verhältnis zu den Ständen konnte ich nicht
in Erfahrung bringen, da er seinen Angehörigen keine Mit
teilungen darüber gemacht hat.

Wie schon erwähnt, hat Buschman im Jahre 1886 —
zwei Jahre vor seinem Tode — eine Schrift über „Adel und
Beamtentum Österreichs" veröffentlicht. Das Verhältnis von
Adel und Beamtentum ist in der österreichischen politischen
Literatur des 19. Jahrhunderts immer wieder erörtert worden.
Die Polemik Kochs gegen Andrian läßt sich im Grunde
genommen auf die Formel zurückführen, daß Koch die Partei
der Beamten und Andrian die des Adels nimmt1), und bei
der Polemik Buschmans gegen H artig verhält es sich nicht
anders. Hier tritt wiederum Hartig für die Beamten und
Buschman für die adeligen Stände ein. Die niederöster
reichischen Stände haben es nach Buschman (Landstände
S. 12) gewagt, „den Kampf einzugehen nicht etwa mit der
Krone, denn den Träger derselben gewahrten sie ebensowenig
frei als das Volk, sondern mit jener Partei, welche mittler-
weilig das königliche l'e'tat c'est moi in ein beamtentümliches
letat c'est nous verwandelt hatte". Diese Kennzeichnung des
Beamtenstaates ist übrigens nicht originell. Sie findet sich
schon in den „Sibyllinischen Büchern aus Österreich", wo
Moering von der „ministeriellen Oligarchie" sagt, daß sie
den Staat ohne Kaiser regiert, den Hof und die Erzherzoge
zu ihren Dienern macht, jiiemanden mehr als sich selbst und
die ihrigen protegiert und jenen grauen Bund bildet, der mit
Recht sagen könne: „L'^tat c'est nous autres"2). Die Gegen
überstellung von Adel und Beamtentum läßt sich aber nicht
scharf durchführen, weii der Adel selbst im Beamtentum ver
treten ist, und darum ist die Frage Kochs (Österreichs innere
Politik S. 19) berechtigt: „Ist denn die hohe Aristokratie nicht
auch zugleich die hohe Bureaukratie und wer unterscheidet,

') Kochs Angriffe auf die Bureaukratie sind in der Hauptsache gegen
da» System gerichtet, dessen „Sklave" der Beamte ist (Ost. inn. Pol. S. 145).
Der österreichische Beamte ist nach Koch (a. a. 0. S. 146) „nicht günstig
für seine Fähigkeiten und nicht befriedigend in Hinsicht seiner Wirksamkeit
gestellt. Da er die Staatsgebrechen aus der täglichen Erfahrung kennt, so

is
t

gerade er am allermeisten mit dem System zerfallen".

*) I. Bd. S
.

76. Vgl. auch S
.

26, ferner S. 77: „Die Worte Napoleons

werden von Tag zu Tag wahrer: L'Autriche n'est plus une monarchie
—

c'est une Oligarchie de mauvaise espece."
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ob dieser oder jener mehr Aristokrat oder mehr Bureaukrat
sei?" Buschman gehört wohl weder dem hohen noch dem
alten Adel an. Aber er ist doch auch zugleich Adeliger und
Bureaukrat. Hatte er im Jahre 1850 auf Seite des Adels ge
standen, so vertritt er im Jahre 1886 die Interessen des Be
amtentums. Er befürwortet die Erlassung einer Dienstprag
matik zur Sicherung der Rechtsstellung der Staatsbeamten und
hofft, daß die Beamtenschaft dann nicht allein aus dem höheren
Mittelstande, sondern auch aus den aristokratischen Kreisen ein
zahlreicheres und tauglicheres Kontingent als dermalen erhalten
wird (S. 45). Die jeunesse doräe im besten Sinne des Wortes
solle „es sich zur Lebensaufgabe machen, zum Gemein- und
daher auch zum eigenen Wohle in der Armee wieder mit dem
begeisternden Beispiele persönlichen Mutes voranzugehen, im
Staatsbeamtentum ihrem edlen Standesgenossen Stadion nach
zueifern, im Reichsrate das Wohl des Volkes mit den eigenen
Sonderinteressen zu vereinen, als Großgrundbesitzer ihren ade

ligen Ruhm in dem Glück der Bauern zu suchen und zugleich,
in den höchsten Kreisen der Dynastie nicht allein zur Deko
ration der Prunksäle dienend, den Monarchen in steter segen
bringender Verbindung mit dem Volke zu erhalten" (S. 46).
„Der Wahlspruch des Monarchen: Mit vereinten Kräften wird
erst dann vollkommen zur praktischen freudigen Wahrheit
werden, wenn im verfassungsmäßigen Österreich vor allem
Staatsbeamtentum und Adel mit kräftiger Unterstützung von

Seite der anderen Stände im liberal-zentralistischen Sinne
zur Wohlfahrt aller Nationalitäten zusammenwirken, um das

durch Österreichs Widersacher oder falsche Freunde erregte

zentrifugale Streben der Völker für immer unter der Devise:
Ein Großösterreich, kein Vielösterreich zu bewältigen" (S. 47).
Buschman ist also bis an sein Lebensende ein Großöster
reicher geblieben.

In seiner Kritik der Buschmanschen Schrift1) hat Hugel-
mann gegen den Versuch Einsprache erhoben, das Staats
beamtentum in den Dienst einer bestimmten politischen Partei

richtung zu stellen. „Jeder Versuch in dieser Richtung, das

Beamtentum der Herrschaft einer Partei zu unterwerfen, muß

dasselbe in seinem innersten Mark erschüttern und darf daher

nur a limine zurückgewiesen werden. Dem Staate hat der Be

amte zu dienen, nicht irgendeiner der wechselnden politischen

') Ost. Zeitschr. für Verwaltung 1886 S. 99 f.
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Tendenzen." „Je lebhafter die Parteigegensätze in Österreich
werden und je mehr dieselben zusammenhängen mit unüber
brückbaren nationalen Verschiedenheiten, desto mehr muß die
Notwendigkeit sich geltend machen, daß das Staatsbeamtentum
diesem Kampfe entrückt bleibe. Dadurch allein, nicht als
Pionier des liberalen Zentralismus kann und wird das Beamten
tum der Vertreter des Staatsgedankens sein." So richtig dieser
Einwand ist, insofern es sich um die Stellung der Beamten zu
den Parteien überhaupt handelt, so kommt aber doch in Be
tracht — und insoweit ist wohl Buschman im Recht — , daß
der österreichische Zentralismus seine wichtigste Stütze im Be
amtentum finden muß, oder, vorsichtiger ausgedrückt, daß dieser

Zentralismus von dem Staatsbewußtsein der Beamten abhängt.
Man kann je nach dem Parteistandpunkt, den man einnimmt,
verschieden darüber urteilen, ob ein zentralistisch verwaltetes

Osterreich notwendig oder wünschenswert ist, möglich ist es
nur, wenn das Gros der Beamten vom Geiste des Zentralismus

erfüllt ist und ihn praktisch betätigt. Den Beamten Ratschläge
in dieser Richtung zu geben, ist allerdings ein müssiges Unter
nehmen. Denn das Verhältnis des einzelnen Staatsbürgers zum
österreichischen Problem ist in der Regel nicht das Ergebnis
logischer Überlegung, sondern die Resultierende anderer Kom
ponenten.
Bei seinem Appell an den Adel beruft sich Buschman

(S
.

45) auf zwei vorausgegangene anonyme Schriften: „Der
österreichische Adel und sein konstitutioneller Beruf. Mahnruf
an die aristokratische Jugend. Von einem Österreicher."
München, Adolf Ackermann, 1878 (46 S.) und „Der Adel und
der Konservatismus in Österreich". Wien, Rudolf Lechner,
1879 (96 S.), welche insofern miteinander zusammenhängen,
als die spätere Schrift durch die vorausgegangene veranlaßt
worden ist. Diese beiden wenig oder gar nicht bekannten
Schriften zu besprechen, hegt nicht in meiner Absicht. Nur
die Hypothesen über ihre Autoren mögen hier Erwähnung
finden. Als Verfasser des „Mahnrufs an die aristokratische
Jugend" wurde von der „Neuen Freien Presse" (Nr. 14959 vom
15. April 1906 S

.

11) mit aller Bestimmtheit kein geringerer
als Kronprinz Rudolf bezeichnet. Der Kronprinz, so wird
erzählt, habe im Winter des Jahres 1877 auf einer Reise nach

England die erwähnte Broschüre verfaßt. Wegen ilirer Pu
blikation habe er sich an seinen Reisebegleiter Professor Karl
Menger gewendet und dieser habe nun seinen Bruder Anton
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ersucht, die Verhandlung mit den Verlegerfirmen einzuleiten.
Die Vereinbarung mit der Münchener Verlagsfirma Ackermann
über die Drucklegung der Schrift sei von Anton Menger ge
troffen worden. Als Erzherzog Albrecht kurz darauf den
Kronprinzen auf die eben erschienene Broschüre aufmerksam
gemacht und gefragt habe, ob er nicht glaube, daß die Arbeit
das Werk eines Journalisten sei, soll er zur Antwort erhalten
haben : „O nein ! Der Verfasser gehört der höheren Gesellschaft
an!" Lange nach dem Tode des Kronprinzen habe Anton
Menger den Ursprung der Schrift einem vertrauten Freunde
mitgeteilt. Auf eine Anfrage wurde mir von berufenster Seite
mitgeteilt, daß Anton Menger zum Kronprinzen in keinen,
wie immer gearteten persönlichen Beziehungen gestanden habe,
so daß die Meldung der Neuen Freien Presse jedenfalls auf
einem Mißverständnisse beruhe. Es wäre gewiß von Interesse,
den wahren Kern dieser Meldung, die doch nicht ganz aus
der Luft gegriffen sein kann, zu kennen. Vielleicht geben diese
Zeilen die Anregung zu weiteren Nachforschungen.
Als Verfasser der Schrift „Der Adel und der Konservatismus

in Österreich" wird im Katalog der Wiener Universitätsbiblio
thek Gottfried Freiherr von Andrian-Werburg angeführt.
Gemeint ist offenbar der jüngere Bruder des Freiherm Viktor,
des vielgenannten Verfassers von „Österreich und dessen

Zukunft"1).

') Der ältere Bruder lebte von 1813—1858, der jüngere von 1824—1888.

"■".



Zum Stand der politischen Probleme
Zusammenfassende und vergleichende Übersichten

Die neuere Entwicklung des Seekriegsrechts
Von Dr. Hermann Pachnicke

Die Staatengesellschaft der ganzen Erde ist am Werke, nicht nur ihre
gemeinsamen Angelegenheiten durch ein immer größeres Netz von Verträgen
rechtlich zu regeln, sondern auch zur Wahrung des so begründeten Rechts
and zur Durchsetzung ihres politischen Willens sich immer neue und kräftigere
Organe zu schaffen. Die Verträge erstrecken sich auf Kriegs- und Friedens
interessen. Wir haben ein jus belli und ein jus pacis. Die Organe weisen
die verschiedensten Formen auf, von der Botschafterkonferenz in Konstanti
nopel, der jährlich einmal tagenden Suezkonferenz, der Gesandtenkonferenz
in Tanger bis zum internationalen Prisenhof, zum ständigen Schiedshof und
zu besonderen Untersuchungskommissionen. Nicht lange, und die Welt
wird einen ordentlichen Gerichtshof zur Aburteilung aller derjenigen Streitig
keiten begrüßen, welche nicht Lebens- und Ehrenfragen der Völker betreffen.
Die hervorragendsten Marksteine auf diesem Wege der internationalen

Rechtsbildung sind die beiden Friedenskonferenzen im Haag von 1899
und 1907, sowie die Londoner SeerechtBkonferenz vom 4. Dezember
1908 bis zum 26. Februar 1909. Hier wurden Erfolge gezeitigt, die man
noch wenige Jahre zuvor kaum für möglich gehalten hätte. Bis dicht an
die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit heran drang man vor, ohne diese
allerdings ganz zu erreichen. Eine Bcchtspflicht zur Anrufung des über den
Einzelstaaten stehenden Gerichte wurde nur in Prisensachen ausgesprochen.
Im übrigen bestimmt jeder Staat noch selbst, welche Fragen er friedlich,
welche er kriegerisch behandeln will. Die Einführung der allgemeinen ob
ligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit scheiterte an Deutschlands Widerstand.
Wohl aber gelang es, auf der ersten Friedenskonferenz den „ständigen"
Schiedshof (cour permanente d'arbitrage) zu errichten. Freilich besteht er
einstweilen nur aus einer Richterliste und ist daher in Wirklichkeit nicht

ständig. Gleichwohl hat man ihn in den ersten zehn Jahren seines Vor
handenseins bereits sechsmal angerufen. Ein wirklich ständiger Schiedshof
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war 1895 von der damals in Brüssel versammelten Interparlamentarischen
Union warm empfohlen worden. Die zweite Haager Friedenskonferenz hatte
sich gleichfalls mit ihm (cour de la justice arbitrale) beschäftigt, der neben
den Schiedshof von 1899 treten sollte. Der Plan fand hauptsächlich deshalb
keine Verwirklichung, weil man sich über die Zahl der Richter nicht einigen
konnte, die jede Macht zu stellen hätte. Die Konferenz beschränkte sich

infolgedessen darauf, die Annahme des Entwurfs zu befürworten, sobald man
sich über die Auswahl der Richter und die Zusammensetzung des Gerichts
hofes geeinigt baben würde.
Was die zweite Haager Friedenskonferenz in der Ausgestaltung des

Seekriegsrechts versäumt hatte, holte die jüngste Konferenz in London nach.
Namentlich in Fragen der Blockade und der Konterbande war man im
Haag zu keinem Ergebnis gelangt Die Londoner Erklärung hat auch dies
geregelt und so die Pariser Seerechtsdeklaration vom 16. April 1856 wesentlich
und glücklich ergänzt. Hinsichtlich der Blockade besitzen wir jetzt eine
fast vollständige Rechtskodifikation. Ebenso sind bestimmte Regeln darüber
aufgestellt, welche Gegenstände als Kriegskonterbande, als absolute und als
relative behandelt werden dürfen, und unter welchen Umständen sie der

Beschlagnahme durch den Kriegführenden unterliegen, endlich welches die

Sühne für die Beförderung von Konterbande sein soll. Unter der Über-

schrift „neutralitätswidrige Unterstützung" faßt die Londoner Erklärung eine
Reihe von Fällen zusammen, bei denen es sich teils um die in der Völker

rechtslehre als analoge Konterbande bezeichnete Beförderung von Truppen
und Nachrichten für den Feind, teils um eine vollständige Unterstellung des

Schiffes unter die Führung des Feindes, teils um eine wirkliche Kriegshilfe
handelt. Weiterhin sind Vorschriften über die Zerstörung neutraler Prisen,

den Flaggen Wechsel, die feindliche Eigenschaft, das Geleit, den Widerstand
gegen die Durchsuchung und über den Schadensersatz ergangen. Nur be

züglich zweier Fragen gelang der Konferenz eine Einigung nicht, nämlich
darüber, ob für die feindliche oder neutrale Eigenschaft des Eigentümers
der an Bord feindlicher Kauffahrteischiffe befindlichen Waren die Staats

angehörigkeit oder der Wohnsitz des Eigentümers maßgebend sein soll, und

ob die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe auf hoher See

stattfinden darf.
Offen blieb leider auch die Frage des Seebeuterechts. Nur den

Wunsch sprach die erste Haager Friedenskonferenz aus, daß die Unverletz
lichkeit des Privateigentums im Seekrieg der Prüfung einer späteren Kon

ferenz unterworfen werden möchte. Für wie wichtig die Vereinigten Staaten
von Amerika diese Frage halten, zeigt sich schon darin, daß sie die Pariser
Seerechtsdeklaration deshalb bis heute nicht unterzeichnen ließen, weil sie

vorher die Beseitigung des Seebeuterechts, also die Unverletzlichkeit des

Privateigentums im Seekrieg verlangen. Auf der Interparlamentarischen
Konferenz vom 17.—19. September 1908 zu Berlin habe ich als Bericht
erstatter für die deutsche Gruppe auf die Bedeutung der durch die jetzige
Praxis bedrohten Interessen hingewiesen. Die Konferenz erkannte das Prinzip

an, daß weder das Schiff, das Konterbande an Bord führt, noch Waren, die

sich an Bord eines solchen Schiffes befinden, aber nicht Konterbande sind,

vernichtet werden dürfen, und stellte den Satz auf: .das Privateigentum ist

unverletzlich". Zugleich verlangte sie, daß offene Häfen niemals blockiert

werden dürfen. Mit Recht. Denn ob die Waren auf hoher See weggenommen
oder im Hafen festgehalten und dem Verderben ausgesetzt werden, ob man
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dieHandelsschiffahrt still legt durch Ausübung des Seebeuterechts oder durch
Absperrung ganzer Küstenstriche, ist im Effekt dasselbe. Erst wenn auch
die Blockade offener Häfen fällt, ist das Privateigentum wirklich frei und
»pielt sich der Kampf nur noch zwischen den staatlichen Seestreitmitteln ab.
Der Grundsatz, daß die Staaten Krieg führen und nicht die Privaten,

ist für den Landkrieg anerkannt. Warum nicht für den Seekrieg? Warum
soll hier allein noch Willkür und Gewalttat herrschen? Wie aus dem neuer
dings zugänglich gemachten prisengerichtlichen Entscheidungsmaterial Japans
hervorgeht, hat auch im ostasiatischen Kriege die Ausübung des Prisen
rechts eine nicht geringe Rolle gespielt. Russische Kreuzer versenkten neu
trale Handelsschiffe auf hoher See, weil sie Kriegskonterbande geführt hätten
und es nicht möglich gewesen sei, sie mit Sicherheit vor ein Prisengericht
zu bringen. Soll auch künftig das moderne Rechtsbewußtsein in dieser Weise
verletzt, der Handel lahmgelegt, die Schiffahrt ruiniert, künstlich ein Mangel
an Nahrungsmitteln, an gewerblichen Roh- und Hilfsstoffen und damit eine
Teuerung, eine wirtschaftliche Krisis herbeigeführt werden?
Wir sind überzeugt, auch dieser letzte Rest aus den Zeiten des Seeraubs

wird verschwinden, das Seekriegsrecht wird humanisiert werden wie das Land-
kriegsrecht. Begonnen hat diese Entwicklung bereits. Man gewährte den
Handelsschiffen bei Ausbruch des Krieges eine Frist zum Auslaufen. Man
bekundete den Wunsch, daß im Kriegsfalle die zuständigen Zivil- und Mili
tärbehörden es sich zur ganz besonderen Pflicht machen sollten, den Fort
bestand des feindlichen Verkehrs und namentlich der kaufmännischen und

industriellen Beziehungen zwischen der Bevölkerung der kriegführenden
Staaten und den neutralen Ländern zu sichern und zu schützen, und man
nahm die Ausarbeitung der Gesetze und die Feststellung der Gebräuche des

Seekriegs in das Programm der nächsten Konferenz auf.
Die Erkenntnis, daß es dem eigenen Vorteil dient, wenn man ein

Prinzip der Gegenseitigkeit anerkennt, gewissermaßen vom Ich zum Du
gelangt, ist auch in dem Beschluß zum Ausdruck gekommen, welcher die

Lntersuchungskommissionen betrifft. Die Signatarmächte der Haager
Konvention zur friedlichen Erledigung internationaler Streitigkeiten vereinbarten
in Art. 38, daß in Rechtsfragen und in erster Linie in Fragen der Auslegung
r,der der Anwendung internationaler Vereinbarungen die Schiedssprechung von
den Vertragsmächten als das wirksamste, zugleich der Billigkeit am meisten
entsprechende Mittel anerkannt wird, um die Streitigkeiten zu erledigen, die
nicht auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden können. Art. 9 des
selben Abkommens besagt: „Bei internationalen Streitigkeiten, die weder die
Ehre noch wesentliche Interessen berühren und einer verschiedenen Würdi
gung von Tatsachen entspringen, erachten die Signatarmächte es für nützlich,
daß die Parteien, die sich auf diplomatischem Wege nicht haben einigen
tonnen, soweit es die Umstände gestatten, eine internationale Untersuchungs
kommission einsetzen." Eine bindende Verpflichtung gegen die Staaten tritt
hiermit, wie der Worlaut besagt, nicht ein. Man darf indes erwarten, daß
die gütliche Schlichtung derjenigen Differenzen, denen juristische und nicht
politische Momente zugrunde liegen, bald zur Regel, zur ständigen Gewohnheit

»erde, sei es durch Vermittelung von Untersuchungskommissionen ad hoc,

"ei es im Wege der Anrufung des hoffentlich bald ein wirkliches Leben ge

winnenden Schiedshofs.
Diese Entwicklung zu befördern und zu beschleunigen, läßt sich vor

allem die Interparlamentarische Union angelegen sein. Ihr Einfluß,

/
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ihre Bedeutung wächst zusehends. Dafür sprechen nicht nur die stets stei
genden Mitgliederziffern, sondern auch die Akten des modernen Völkerrechts.
Sie war es, die die Vorbereitungsarbeit für die Diplomatenkonferenzen

leistete. Sie war es, die durch eine Deputation Boosevelt bewog, den
baldigen Zusammentritt der zweiten Haager Konferenz anzuregen. Ihre über
die ganze Welt verbreiteten Organisationen haben in den verschiedensten
Landesparlamenten für den Gedanken des Schiedsgerichts gewirkt und auch
außerhalb der Parlamente durch Wort und Schrift den Boden für die Keime
aufnahmefähig gemacht, die jetzt hervorsprießen und für die Zukunft reiche
Frucht versprechen. Wenn Philipp Zorn von den letzten drei großen
Staatenkongressen sagen konnte, daß sie eine gewaltige völkerrechtliche
Arbeit geleistet haben, wie solche in der Geschichte der Menschheit bis jetzt
überhaupt nicht getan wurde, wenn von ihnen ein neues Zeitalter des Völker
rechts datiert wird, so fällt ein Teil der Verdienste an diesem großen Werke
gewiß auch der Interparlamentarischen Union zu.

Für die Brüsseler Tagung vom 29. August bis 2. September 1910 war
laut Programm in Aussicht genommen, die Ratifikation der Beschlüsse der
Londoner Seerechtskonvention zu empfehlen, die Unverletzlichkeit des Privat
eigentums im Seekrieg von neuem zu befürworten und erforderlichenfalls
die Übertragung allgemeiner Schiedsgerichtsfunktionen an den internationalen
Prisenhof anzuregen. Die von fast allen Parlamenten der Welt beschickten
Verhandlungen verliefen diesem Programm entsprechend. Nur gegen den
amerikanischerseits vertretenen Gedanken, den Prisenhof zugleich als ständigen
Schiedshof zu konstituieren, erhob sich Wiederspruch, der stark genug war,
um den Vorschlag zu Fall zu bringen.
Als neuer, bisher weder von der Union noch auch vom Institut de

droit international eingehend behandelter Gegenstand war die Neutrali
sierung der Meerengen und der interozeanischen Kanäle auf die
Tagesordnung gesetzt worden.

Diese letztere Frage konnte zunächst nur aufgeworfen, aber der großen
in ihr liegenden Schwierigkeiten wegen noch nicht sofort beantwortet werden.
Man mußte sich begnügen, die weitere Prüfung einer Kommission anzu
vertrauen, welche, aus Mitgliedern der meist beteiligten Nationen zusammen
gesetzt, einer der nächsten Konferenzen Gutachten und Vorschläge unter
breiten soll. Aber schon die Aufrollung des Problems war ein Gewinn. Es
befestigte sich die Überzeugung, daß wir zu Meerengenverträgen gelangen
können und müssen.

Die großen Wasserwege, mag Natur oder Kunst sie geschaffen haben,
dienen dem Verkehr und sollen diesem ihrem Zweck erhalten bleiben. Sie
sind Welthandelsstraßen, die die Entfernungen verkürzen, den Handel er
leichtern und damit zugleich die Annäherung der Völker fördern. Sie dürfen
nicht zu Kriegsschauplätzen werden. Keine Ansammlung feindlicher Schiffe
darf die friedliche Schiffahrt stören, keine Schüsse oder sonstigen Kriegs
maßnahmen dürfen die geschaffenen Anlagen vernichten. Draußen mag der
Streit beginnen, drinnen hat Buhe und Ordnung zu herrschen. Das ist das
Gebot dea Verkehrs.

Und um welchen Verkehr handelt es sich! Ein fortwährendes Kommen
und Gehen. Von der Benutzung allein des Suezkanals gibt die nachstehende
Tabelle ein anschauliches Bild:
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Also ein Wachstum des Raumgehalts der Schiffe, dem naturgemäß ein

Wachstum der beförderten Werte zur Seite geht. Die Seeinteressen erweitern
sich, die Gesamttonnage, Dampfer und Segler zusammengenommen, die nach

dem Bureau Veritas im Jahre 1899 noch rund 20 Millionen betrug, ist im

Jahre 1909 auf fast 28 Millionen gestiegen. Der Außenhandel der Staaten

betrug 1908 in Ein- und Ausfuhr 134 Milliarden Mark. Der Wert allein des
deutschen Handelsschiffsbestandes wurde im Nauticus für 1909 auf 1040 Mil
lionen Mark geschätzt. Diese Ziffern lassen ahnen, welche Bedeutung der

Handel und insbesondere der Seeverkehr für das nationale und internationale
Leben gewonnen hat, und wie notwendig es ist, ihm genügenden Schutz
für seine fernere Entfaltung zu gewähren.
Diesen Schutz können entweder die Uferstaaten bieten oder, wo es sich

um freie Wasserstraßen handelt, der Konzern der Vertragsmächte. Das Völker
recht unterscheidet zweierlei d^troits creuses par la nature: ceux qui abou-
tissent ä des mers fermees et ceux qui servent de communication entre deux
mers libres. Die erstgenannten unterstehen allein der Autorität des Uferstaats.
In den letztgenannten ist la ligne de respect genau so gelegen wie in den Meeren.
Freiheit bedeutet hier das anerkannte Recht für die Schiffe aller Nationen,

die Wasserstraßen zu passieren, sans avoir aucune espece de tribut a payer
ni de salut ä faire. Diese Freiheit besteht en vertu des principes generaux
du droit international et non par l'effet d'une Convention speciale.
Was die ligne de respect anlangt, so hatte das Institut de droit inter

national 1894 ein reglement ausgearbeitet, welches die freien detroits von

nicht mehr als 12 Meilen Ausdehnung (douze milles d'ecart) dem territorialen
Meer gleichstellt und erlaubt, daß in Kriegszeiten eine neutrale Zone bis zu

12 Meilen reserviert wird. Diese Theorie hat nicht Schule gemacht. Eine
Einigung ist noch immer nicht erreicht. Anfangs sollte die Souveränität nur
soweit reichen, als man einen Stein von dem Lande schleudern kann, oder
bis zu dem Punkte, wo ein abgeschnellter Pfeil ins Wasser fliegt, oder jusqu'ä
l'horizon visuel oder bis Kanonenschußweite. Jetzt gelten meist trois milles
marins als Ausdehnung des Machtbereichs, doch unbestritten ist diese Ansicht
keineswegs.

Inwieweit sind die Meerkauäle frei wie das Meer? Die Frage ist je

nach der Situation verschieden zu beantworten. Das Bett des Kanals gehört
dem Staat, in dem es liegt; interessiert aber sind alle Staaten, die die See

befahren. Diese utilite' nationale und jenes interet general ist zu unterscheiden.
Der Kaiser- Wilhelm-Kanal und der Isthmus von Korinth unterstehen lediglich
dem Nationalstaat. Die Kanäle von Suez und Panama dagegen dienen dem
allgemeinen Interesse und sind internationaler Regelung unterworfen.
Eine solche Regelung ist durch Vertrag vom 23. Juli 1881 auch hin

sichtlich der Magellanstraße zwischen der Argentinischen Republik und
Chile erfolgt. Der Vertrag, durch Protokoll vom 15. September desselben
Jahres ratifiziert, bestimmt die Neutralisierung, die freie Durchfahrt für Schiffe
aller Nationen mit dem wichtigen Zusatz, daß, um die Neutralisisrung und
Freiheit zu sichern, keine Befestigungen oder militärische Schirmwerke, welche
diese in Frage zu stellen geeignet wären, errichtet werden dürfen. Der Ar
tikel 5 des Vertrags lautet wörtlich: El Estrecho de Magelhaens queda neu-
tralizado ä perpetuidad y asegurada su libre navigaciön para las banderas
de todas las Naciones. En el interes de asegurar esta libertad y neutralidad,
no se construirän en las costas fortificaciones ni defensas militares que puedan
contrariar este propösito.
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Der zweite Vertrag ähnlicher Art ist derjenige über den Suezkanal '

vom 29. Oktober 1888. Bald nach seiner Eröffnung und insbesondere seit
dem letzten russisch-türkischen Krieg sah man die Notwendigkeit ein, hier
eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen. Das Institut für internationales
Recht ergriff die Initiative und verhandelte 1878 und 1879 über Resolutionen,
die die Freiheit der Schiffahrt in Kriegs- und Friedenszeiten, sowie die
Sicherung des Kanals gegen Schädigungen bezweckten. Die Verhandlungen
der Mächte wurden eingeleitet 1883 mit dem Ziele, de consacrer par un acte
conventionnel l'etablissement d'un regime definitif destine ä garantir en tont
temps et ä toutes les Puissances le libre usage du Canal de Suez. Nach dem
Vertrag von 1888 soll der Kanal jederzeit im Krieg wie im Frieden allen
Kriegs- und Handelsschiffen ohne Unterschied der Flaggen offen stehen. Ein
Blockaderecht darf niemals ausgeübt werden. Die Mächte verpflichten sich
zur Schonung der baulichen Anlagen. Kriegshandlungen dürfen weder im
Kanal, noch in dessen Zufahrtshäfen, noch in einer von diesen Häfen um
drei Seemeilen entfernten Zone stattfinden. Kriegsschiffe von Kriegführenden
müssen ohne Verzug den Kanal passieren sauf le cas de reläche forc6. In
Port-Said und Suez dürfen die Mächte nur je zwei, Kriegführende dagegen
keine Kriegsschiffe stationieren lassen. Die schon erwähnte Suezkonferenz,

besteht aus Agenten der Signatarmächte, die die Ausführungen der Vertrags
bestimmungen zu überwachen und jährlich einmal Konferenzen abzuhalten
haben.

Der dritte Vertrag dieser Art ist zwischen Amerika und England unter
dem 18, November 1901 abgeschlossen und betrifft den Panamakanal.
Der Durchstich der Landenge von Panama ist noch nicht vollendet, doch
schon jetzt hat man die Straße außer Streit gestellt. Ein kolumbisches Ge
setz vom 28. Mai 1878 erklärte den Kanal und seine Zugangshäfen für per-
petuellement neutres, egalement ouverts aux navires de tous les pays et
fenaes ä la marine militaire des etats belligerants. Aber mit vier wesent
lichen Einschränkungen. Dann erfolgte der den Clayton-Bulwer- Vertrag vom
19. April 1850 ablösende Vertrag vom 18. November 1901. In diesem Vertrag
heißt es: Le canal et ses eaux adjacentes jusqu'ä la distance de trois milles
marins de chacune de ses embouchures seront ouverts et libres aux navires
de commerce et de guerre de touteB les nations qui observent ces regles; ils
ne seront jamais bloques. Aucun droit de guerre ne sera exerce et aucun
acte d'hostilite ne sera execute. Man darf nicht embarquer, nicht debarquer
des troupes, des innnitions ou de material de guerre. Kriegsschiffe von Krieg
führenden sollen dans le plus court delai durchfahren und sich nicht plus
d'un jour dans les eaux adjacentes aufhalten. Gebäude sind immun. Be

festigungen dürfen nicht errichtet werden.
Diese Verträge bilden das Vorbild, nach welchem jede ähnliche Wasser

straße behandelt werden sollte. Wie viele solcher Verbindungswege in Betracht

kommen, lehrt ein Blick auf die Erdkarte. Ich brauche einzelne nicht auf
zuführen. Überall drängen die gemeinsamen Interessen der Nationen darauf
hin, diese Straßen frei und zugänglich zu halten, sie allem Streite zu
entrücken.

Wie schon die obigen Verträge zeigen, ist der Gedanke der Neu-
traligierung dem Völkerrecht längst nicht mehr fremd. Man hat ganze Staaten
neutralisiert, so Belgien, Luxemburg, die Schweiz und den Kongostaat.
In früheren Zeiten war der Ionische Inselstaat, der unter englischem

Protektorate stand, neutralisiert. Das Kabinett von St. James überließ jene

/
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Ionischen Inseln (Korcyra, Ithaka, Kephalonia, Cythera etc.) Griechenland
mit der Verpflichtung, daß sie stet* demanteles bleiben und niemals Festungen
in den Händen einer rivalisierenden Seemacht werden. Ebenso war das
südliche Ufer vom Genfer See, Chablais und Faucigny einmal neutralisiert.

Gegenwärtig ist es der ganze Genfer See und der Schweizerische Teil des
Bodensees.

Der Vollständigkeit halber sei noch die eigentümliche Rechtsstellung
des Schwarzen Meeres erwähnt. Die Türkei ist hier der einzige Uferstaat.
Sie kann die Dardanellen und den Bosporus schließen, ist aber conven-
tionellement verpflichtet, im Frieden die Einfahrt von Kriegsschiffen fremder
Mächte zu untersagen sauf quelques rares exceptions. Diese Ausnahme besteht
insbesondere darin, daß nach Vertrag von 1891 Bußland die unter Handels
flagge fahrenden, nicht armierten, sogenannten freiwilligen russischen Schiffe
nach vorheriger Anzeige sogar mit Soldaten oder Sträflingen die Dardanellen

passieren dürfen. Außerdem räumte die Türkei 1895 verschiedenen Mächten
das Becht ein, je ein zweites leichtes Kriegsschiff als Kommissionsschiff durch
die Dardanellen laufen zu lassen, ohne Anker werfen zu dürfen. Der Kechts-
zustand hat hier also verschiedene Phasen durchgemacht. Eine eigentliche
Neutralität besteht heute nicht mehr.

Was wir verlangen, ist, daß die Neutralisierung immer weiter ausgedehnt,
daß die Kriegsrücksichten mit den Verkehrsrücksichten in Einklang gebracht
werden. Wie durch andere Milderungen, insbesondere durch die abolition
du droit de capture, die limitation du droit de blocus aux seuls ports de

guerre ou places fortifiees, so soll durch Freistellung der großen Wasserstraßen
dem Kriege etwas von seinem Schrecken genommen werden.
Daß ein Bedürfnis hierzu vorliegt, zeigen Anregungen, die aus der

Praxis heraus erfolgt sind. Die Handelskammer von Massachusetts wies auf
die Neutralisierung der großen Handelswege über den Atlantischen Ozean
zwischen Europa und Amerika hin. Von der Lake Mohonk-Konferenz wurde
dieser Vorschlag in ihrer Sitzung vom Juni 1906 angenommen. Auch der
Kongreß der Pazifizisten (Congres universel de la Paix), der in Mailand Sep
tember 1906 stattfand, nahm den Gedanken auf und bezeichnete ihn als

einen Gegenstand der Erwägung für die Begierungen und der Beratungen
für die nächste Haager Konferenz, allerdings nur mit 62 gegen 34 Stimmen.
Für die Opposition war zum Teil der gewiß nicht richtige Gedanke maß
gebend, daß man den Krieg nicht humanisieren dürfe, sondern deshonorieren
müsse; die Welt sollte unter dem Krieg leiden, dann würde er um so eher
abgeschafft, übrigens berief man sich bei dieser Gelegenheit darauf, daß
das Prinzip der Neutralisation mit Erfolg auf den St. Lorenzstrom und auf
die großen Seen angewendet sei, welche Kanada von den Vereinigten Staaten
trennen.

Ein Jahr zuvor ist auf dem Congres universel de la Paix am 20. Sep
tember 1905 in Luzern eine von dänischer Seite (Frederik Bajer) befürwortete
Besolution angenommen worden, welche folgenden Wortlaut hatte:

„Considörant que le Sund, qui separe les cotes les plus rapprochees
du Danemark et de la Suede, est un passage de la plus grande im-
portance pour le commerce universel;
Considerant que le Sund ne peut etre mis ä l'abri de tout peril

de guerre que par une dßclaration de la Suede et du Danemark qui
interdise l'acces de ce passage ä tout bätiment de guerre appartenant
ä des Puissances belligerantes, de teile sorte qu'aucun de ces navires
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ne puisse même apparaître en temps de guerre dans ce» eaux, qui
resteraient, au contraire, ouvertes en tout temps aux navires de
commerce, même appartenant aux belligérants, ainsi qu'aux navires
de pierre appartenant aux neutres;
Considérant que cette interdiction n'est possible qu'à la condition

que le Grand Belt, qui sépare les deux plus grandes îles danvises,
reste ouvert en tout temps, même aux navires de guerre appartenant
aux belligérants;
Considérant que la neutralité de ces canaux interocéaniques entre

la Beltique et la Mer du Nord, établie sur les bases susindiquées, ne
saurait être maintenue d'une manière effective sans la neutralité per
pétuelle des trois Etats Scandinaves qui possèdent les côtes de ce«
eaux ;
Le Congrès émet le voeu, que ces trois États — la Norvège, la

Suède et le Danemark — se déclarent neutres en principe et d'une

façon permanente, et que cette neutralité consiste:
Relativement au territoire continental et insulaire des trois États

Scandinaves à ce que toutes les parties de ce territoire soient en tout
temps absolument neutres et
Relativement aux eaux principales qui divisent ce territoire, à ce

que leur neutralité soit établie sur les bases susindiquées, et du reste
d'après les règles généralement reconnues du droit international."
Durch diese Resolution wird das Projekt der Neutralisierung der skandi

navischen Welt hereingezogen, ein Lieblingswunsch vieler Skandinavier.
Hierzu habe ich im Rahmen meiner besonderen Aufgabe nicht Stellung zu
nehmen. In bezug auf den Sund sei nur daran erinnert, daß Dänemark
früher eine andere Auffassung vertrat und für die Durchfahrt Taxen erhob,
die über die eigenen Auslagen hinausgingen, also einen Tribut der Fremden
darstellten. Erst als Amerika 1848 erklärte, sich nicht mehr an jene Be
stimmungen halten zu wollen, wurden 1857 die péages abgeschafft gegen
eine Vergütung von 30476325 Rigsdalers.
Auch ohne die Rüstungs- und Abrüstungsfragen findet die nächste

Haager Konferenz eine Fülle von BeratungBgegenständen vor. Unter ihnen
sind die Wasserstraßenverträge besonders dringlich. Eine allgemeine Wasser

straßenkonvention Btößt vermutlich noch auf zu starke Schwierigkeiten; aber

Spezialverträge, die die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Sonder

verhältnisse gebührend berücksichtigen, sind schon jetzt möglich. Mit ihnen
würde die Idee der Völkergemeinschaft, der Verbindung zwischen Nationalität
and Humanität einen neuen Triumph feiern.

/



II.

Die Porter-Konvention vom 18. Oktober 1907
Von Dr. Heinrich Pohl

Nicht nur einen starken Impuls, sondern eine unzweifelhafte Bestätigung
hat das Prinzip der sogenannten „obligatorischen" Schiedssprechung außer
durch die Prisengerichtskonvention auch durch das Haager Abkommen be
treffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung
von Vertragsschulden gefunden. Dieses Abkommen, die „Porter-Konvention",
ist vom Deutschen Reich ratifiziert und im Reichs-Gesetzblatt (1910 Nr. 2
S. 59— 81) veröffentlicht. Es ist ein internationaler Vertrag von sehr weit
tragender Bedeutung in rechtlicher wie auch in politischer Beziehung. Das
politisch Wesentliche ist: Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Be
rechtigung der Anwendung von Gewalt gegen einen amerikanischen Staat
trotz der Monroe-Lehre unter gewissen Voraussetzungen anerkannt.
Die Porter-Konvention vertritt in abgeschwächter Form die unter dem

Namen Drago-Doktrin bekannte Lehre. Diese verdankt ihre Entstehung wie
die meisten politischen Lehren des amerikanischen Kontinents in der Haupt

sache wirtschaftlichen Gründen. Djren Namen trägt sie nach dem argenti
nischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten Dr. Luis M. Drago, der
sie aus Anlaß der Blockierung der Küsten Venezuelas durch das Deutsche Reich,

England und Italien in einer Note vom 29. Dezember 1902 an den diploma
tischen Vertreter seines Landes in Washington niederlegte! Geschichte und

Bedeutung der Drago-Doktrin sind von Raven in der Marine-Rundschau
(November 1909) trefflich entwickelt worden.
Drago führt« in der Hauptsache folgendes ans: „Der Kapitalist, der

sein Geld einem fremden Staate vorschießt, stellt die Hilfsquellen des Landes
und etwaige Unsicherheiten der Rückzahlung schon bei Berechnung seines
Risikos ein und macht demnach günstigere oder ungünstigere finanzielle Be

dingungen. Eine der eigenartigen Bedingungen jeder Souveränität ist die.

daß gegen den Staat keine Zwangsmaßregeln eingeleitet werden dürfen, weil

diese Art der Schuldeneintreibung ihre Existenz in Frage stellen sowie die
Unabhängigkeit und Aktionsfreiheit der betreffenden Regierung verschwinden
lassen würde. Ein grundlegendes Prinzip des internationalen Rechts ist es,
daß alle Staaten ohne Rücksicht auf ihre Stärke unter sich vollkommen gleiche
Wesenseinheiten sind und wechselseitig dieselbe Rücksichtnahme und Achtung

beanspruchen müssen. Über den tatsächlichen Betrag einer Schuld müssen
die Gerichte der Länder oder ein Schiedsgericht entscheiden, deren Spruch
auch für den Schuldnerstaat bindend ist. Seiner Regierung muß es jedoch
überlassen bleiben, die Art und die Fristen der Zahlung zu bestimmen. Diese
selbst hat das größte Interesse an der Regelung der Dinge, da ihr Kredit
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und die nationale Ehre auf dem Spiele stehen. Die manu militari geschehende
Eintreibung von Anleiheschulden ist gleichbedeutend mit territorialer Ok
kupation und Unterdrückung oder Unterwerfung der Begierungsgewalt. Dies
widerspricht offen den Grundsätzen, die von den amerikanischen Nationen
zu wiederholten Malen verkündet worden sind, und besonders der Monroe-
Doktrin, die zu allen Zeiten von den Vereinigten Staaten so wirksam aufrecht
erhalten und verteidigt worden ist und der die Republik Argentinien blind
lings gefolgt ist. In letzter Zeit bemerkt man in Europa die Tendenz, Süd
amerika als Gebiet für künftige Kolonisation und Gebietserwerbungen zu be
trachten. Die argentinische Bepublik mochte von einer Macht, die auch,
wie z. B. die Vereinigten Staaten, das entsprechende Ansehen besitzt, den
Grundsatz anerkannt wissen, daß die öffentliche Staatsschuld weder zu einer
bewaffneten Intervention noch zu einer Gebietsokkupation bei einem amerika
nischen Staate von Seiten einer europäischen Macht Veranlassung geben kann"
(Eaven S. 1198).
Diese in der Theorie auf Calvo zurückgehende Doktrin wurde von den

Vereinigten Staaten mit einiger Zurückhaltung aufgenommen. Gleichwohl
wußte es Argentinien durchzusetzen, daß die Sache auf dem dritten pan
amerikanischen Kongresse zur Verhandlung gebracht wurde. Auf diesem
waren alle unabhängigen Staaten Amerikas, außer Venezuela, vertreten. Dank
dem geschickten Auftreten des nordamerikanischen Staatssekretärs ElihuBoot
kam es in Bio de Janeiro nicht zu einer Entscheidung über die Frage, deren
Lösung der zweiten Haager Konferenz überlassen wurde. Man ließ es bei
einer Besolution bewenden, die von allen vertretenen Staaten unterzeichnet
wurde, „allen auf dem panamerikanischen Kongreß vertretenen Kegierungen
zu empfehlen, die zweite Haager Friedenskonferenz zur Prüfung der Frage
aufzufordern, ob überhaupt und bis zu welchem Grade gewaltsame Maßregeln
bei Eintreibung von Schulden angewendet werden dürfen, sowie im allgemeinen
über die Mittel zu beraten, Konflikte zu vermeiden, die aus Anlässen von rein
pekuniärem Charakter zwischen Nationen entstehen" (Baven S. 1201).
Gleich zu Beginn der Haager Konferenz brachte der nordamerikanische

General Porter einen Antrag über die Materie ein. Der Antrag wurde mit
mehrfachen Einschränkungen von der Konferenz angenommen, und zwar mit
39 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen. 8 südamerikanische Staaten machteu

Vorbehalte.

Wie es in den Eingangsworten der Konvention heißt, ist sie bestimmt,
bewaffnete Streitigkeiten pekuniären Ursprungs, die aus einer bei der Begie-
nmg eines Landes von der Begierung eines anderen Landes für deren An

gehörige eingeforderten Vertragsschuld herrühren, unter den Völkern zu ver
hüten. Zu diesem Zwecke kommen die Vertragsmächte überein, bei der

Eintreibung von Vertragsschulden, die bei der Begierung eines Landes von
der Regierung eines anderen Landes für deren Angehörige eingefordert wer
den, nicht zur Waffengewalt zu schreiten. Gewaltsames Vorgehen soll nur
dann zulässig sein, wenn der Schuldnerstaat ein Anerbieten schiedsgericht
licher Erledigung ablehnt oder unbeantwortet läßt oder im Falle der An

nahme den Abschluß des Schiedsvertrages vereitelt oder nach dem Schieds

verfahren dem Schiedssprüche nicht nachkommt (Artikel 1). Die Scbieds-

»prechung soll dem in Titel 4 Kapitel 3 des Haager Abkommens zur fried

lichen Erledigung internationaler Streitfälle vorgesehenen Verfahren unter

worfen sein (Artikel 2 Satz 1). Danach ist in Ermangelung einer anderweitigen

Vereinbarung der Schiedshof auf einseitigen Antrag einer Partei für die Fest
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Stellung des die Einzelheiten der Schiedssprechung regelnden Schiedsvertrags
zuständig, wenn zuvor eine Verständigung auf diplomatischem Wege vergeb
lich versucht worden ist. In Ermangelung besonderer Abreden der Parteien
entscheidet der Schiedsspruch über den Grund des Anspruchs, über die Höhe
der Schuld, sowie über die Zeit und die Art der Zahlung (Artikel 2 Satz 2).
Wenn anders Artikel 1 der Porter-Kouvention überhaupt einen juristi

schen Inhalt haben soll, so ist dadurch der Gläubigerstaat verpflichtet, vor
Anwendung von Waffengewalt gegen den Schuldnerstaat alle Mittel zur fried
lichen Erledigung des pekuniären Streites zu erschöpfen, also eventuell auch
eine schiedsgerichtliche Erledigung anzubieten. Daher kann mit vollem Recht
behauptet werden, daß dieser Weltschiedsvertrag eine obligatorische Schieds
sprechung einführt. Er erkennt die schiedsgerichtliche Austragung als die
regelmäßige und pflichtmäßige Form an.
Daß es sich hier um einen Fall obligatorischer Schiedsgerichtsbarkeit

handelt, ist während der Beratungen im Haag wiederholt zum Ausdruck
gebracht worden. Der portugiesische Delegierte Marquis deSoveral er
klärt« in Übereinstimmung mit mehreren Vertretern anderer Staaten namens
seiner Regierung: „Die portugiesische Delegation ist glücklich, daß sie mit
um so größerer Freude für den amerikanischen Vorschlag stimmen kann, als
er unzweifelhaft das Prinzip der obligatorischen Schiedssprechung in An

sehung eines der Punkte bestätigt, welche in dem portugiesischen Vorschlag

(über obligatorische Schiedssprechung) enthalten sind." Und Frankreich be

gründete seine Zustimmung damit, daß es in der neuen Konvention einen
Fall obligatorischer Schiedssprechung erblicke. In dem Berichte, welchen
die französische Delegation an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten
über die Ergebnisse der zweiten Haager Konferenz gerichtet hat, wird der
obligatorische Charakter der im Porter-Abkommen vorgesehenen Schieds

sprechung mit ganz besonderer Schärfe hervorgehoben. Die Delegation
spricht von einem „cas precis d'arbitrage obligatoire". Sie stellt fest : wenn
auch der Schuldnerstaat das Angebot der Schiedssprechung abzulehnen in
der Lage sei, so sei der Gläubigerstaat um nichts weniger verpflichtet,
ein Schiedsgericht anzubieten. Gerade darin bestehe der Fortschritt dieses
Weltschiedsvertrags. Bei dieser obligatorischen Schiedssprechung könne der

Gläubigerstaat auch gegenüber einem böswilligen Schuldnerstaate nur gewinnen.
Die obligatorische Schiedssprechung könne ihm einen Krieg ersparen, sie
setze, wenn sie willkürlich abgelehnt werde, sein gutes Recht vor aller Welt
in ein helles Licht. Wir müssen hinzufügen, daß das Schiedsgericht auch
einmal gegen den Gläubigerstaat entscheiden kann. Von Interesse sind die
Worte, mit denen der brasilianische Delegierte gegen den nordamerikanischen
Vorschlag Stellung nahm. Er wendete ein, durch die Annahme dieses Vor
schlags würden Fälle der Schiedsgerichtsbarkeit obligatorisch unterworfen,
welche die nationale Ehre und die Lebensinteressen des Staates in höchstem
Maße berührten, während nach den allgemeinen Beratungen der Konferenz
über die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit gerade diese Fälle ihr entzogen
werden sollten. Zwar haben das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn,
welche beide den Porterschen Vorschlag unterstützten, es abgestritten, daß

sie damit für einen Weltschiedsvertrag über obligatorische Schiedssprechung
einträten. Auch soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Türken, die Schweiz
und Rumänien sich der Einstellung des Porterschen Entwurfes in die Schieds
gerichtskonvention widersetzt haben. Der Antragsteller hat, indem er sich
zur Regelung in einer besonderen Konvention verstand, nichts von dem ob-
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üiratorischen Charakter der Schiedssprechung in Fragen der Eintreibung von

Vertragsschulden nachgelassen. Alfred H. Fried trifft den Kern der Sache,
wenn er den Inhalt der Porter-Konvention in die Worte zusammenfallt: „Erst
Schiedsgericht, bevor gekämpft wird."
Raven veranschaulicht die Bedeutung der in der Drago- Doktrin auf

gerollten Frage durch eine übersieht über die in Südamerika auf dem Spiel
stehenden Kapitalinteressen. Deutschland ist mit annähernd 2 Milliarden
Mark beteiligt und steht an zweiter Stelle. Südamerika ist für uns ein Wirt
schaftsgebiet von größter Wichtigkeit und großer Zukunft. Schon aus diesem
Grande ist das Porter-Abkommen der zweiten Haager Konferenz von größter
Tragweite und die Frage, ob hier eine Verpflichtung zur Anrufung eines

Schiedsgerichts ohne die ausdrückliche Klausel der Ehre und der Lebens
interessen am Platze war, im deutschen Interesse ernster Erwägung wert.
Das deutsche Weißbuch vom 6. Dezember 1907 geht über den obligatorischen
'harakter der in dem Abkommen vorgesehenen Schiedssprechung mit beredtem
Stillschweigen hinweg. Das Weißbuch beschränkt sich auf die Kritik, daß
'lie Bestimmungen des Abkommens geeignet sein dürften, ,.einen billigen
Ausgleich zwischen den Interessen der Schuldnerstaaten und der Gläubiger
staaten herbeizuführen. Denn einerseits wird durch das Abkommen der An

wendung von Waffengewalt zur Durchführung unberechtigter Forderungen
in wirksamer Weise vorgebeugt; andererseits läßt das Abkommen volle Frei
heit des Handelns gegenüber dem böswilligen Schuldnerstaate, der eine fried
liche Erledigung auf dem Wege der Schiedssprechung verweigert oder ver
eitelt.
"
Das Weißbuch verliert über die Wirkung der Schiedssprechung in den

Fällen der Porterkonvention kein Wort. Und doch sind auch hier, wenn
überhaupt die deutscherseits bei der allgemeinen Erörterung über die Ein
führung der obligatorischen Schiedssprechung erhobenen Einwände durch
schlagende Beweiskraft haben, alle diejenigen Fragen aufzuwerfen, an deren
Mchtlösnng der allgemeine obligatorische Weltschiedsvertrag gescheitert ist.
l'm nur einige und zwar die wesentlichsten hervorzuheben: In welchem Ver
hältnis stehen die Sprüche der Schiedsgerichte zu den Urteilen der nationalen
Berichte? Sollen sie insbesondere die Kraft haben, die bereits ergangenen
erteile eines solchen Gerichts umzustoßen oder dieses wenigstens für die
Zukunft an die von dem Schiedsgerichte gegebene Auslegung der Rechtsfrage
zn binden? Besteht in Ansehung des Porter-Vertrages, an dem doch mehr
als zwei Mächte beteiligt sind, das Bedenken nicht, daß über dieselbe Frage
einander widersprechende Schiedssprüche ergehen könnten, die zu einer ganz
verschiedenen Handhabung des Vertrages führen würden?
Wir Deutschen dürfen nicht vergessen, daß NichtbezahlenmüsBen ein

Lebensinteresse gewisser Staaten ist oder einmal werden könnte. Solche
Staaten vergessen leicht, daß die europäischen Gläubigerstaaten es sind, die
'n der Porter-Konvention etwas aufgeben: nämlich die freie Entschließung
über den Krieg gegen faule Schuldnerstaaten.
Wir dürfen andererseits auch nicht in den Fehler verfallen, die Kon

vention lediglich im Hinblick auf die Vorkommnisse zu werten, welche den
Anstoß zur Drago-Lehre und zu den Haager Verhandlungen gegeben haben.
Wir erblicken in der Konvention mit Recht eine wesentliche Konzession jener
politischen Forderung Amerikas, die jedes Eingreifen nichtamerikanischer
Staaten in amerikanische Angelegenheiten abwehrt. Übersehen wird dabei
nur zu leicht die prinzipielle, die allgemeine Bedeutung des neuen Abkom
mens. Die deutsche Reichsregierung hat sich bereit finden lassen, hier in

V,
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einer Frage, bei der sehr wohl das Ansehen und die Ehre unseres Staates
engagiert werden können, ohne den ausdrücklichen Vorbehalt der Ehre und
der Lebensinteressen die obligatorische Schiedssprechung für sich anzunehmen.
Wir brauchen uns nur der Vorgänge in der Venezuela-Angelegenheit zu er
innern. Damals war es im Interesse des Ansehens des Reiches geboten, gegen
die Regierung Venezuelas gewaltsam vorzugehen, wollten wir nicht un
seren Einfluß in Mittel- und Südamerika und unsere dort zu schützenden
großen deutschen Interessen empfindlich geschädigt wissen (Raven S. 1215).
Der deutsche Vorschlag zu einer schiedsgerichtlichen Erledigung der deut
schen Ansprüche, der in der Note vom 18. Juli 1901 enthalten war, wurde
von Venezuela nicht angenommen. Er war nur aus einer vielleicht zu weit
gehenden Rücksichtnahme auf nordnmerikanische Empfindlichkeiten gemacht
worden. Wie leicht kann ein Fall eintreten, in welchem schon das Anbieten-
müssen einer Schiedssprechung unsere Aktionsfreiheit einem böswilligen, viel
leicht auf das Schiedsgericht pochenden Schuldnerstaat gegenüber in uner
träglicher Weise behindert! Noch ein anderer prinzipieller Gesichtspunkt
darf in diesem Zusammenhange nicht außer acht gelassen werden. Er ist
hervorgehoben in der Botschaft des schweizerischen Bundesrates an die Bundes
versammlung, betreffend die Ergebnisse der im Jahre 1907 im Haag abge
haltenen zweiten internationalen Friedenskonferenz vom 28. Dezember 1908:
Die Schweiz hat die Porter -Konvention „aus dem einfachen Grunde nicht
unterzeichnet, weil ein Ausländer, der in der Schweiz gegen den Bund oder einen
Kanton eine Geldforderung geltend machen will, sich an die ordentlichen Ge
richte zu wenden hat, die ihm volle Gewähr für eine unparteiische Recht
sprechung bieten". „Wir können nicht zugeben1', so erklärt der schweizerische
Bundesrat, „daß privatrechtliche Streitigkeiten dieser Art unter irgendeinem
Vorwand den zuständigen schweizerischen Gerichten entzogen und dem Haager
oder irgendeinem anderen Schiedsgericht zur Entscheidung überwiesen werden."
Aus eben diesen Erwägungen verhält sich die Schweiz auch gegenüber dem in
der Porter-Konvention angezogenen Art. 53 Ziffer 2 des Abkommens zur fried
lichen Erledigung internationaler Streitfälle ablehnend. Hätte nicht für das
Deutsche Reich dieser Grund ebenso beachtlich sein müssen? Ist es denn
gänzlich ausgeschlossen, daß das Reich auch einmal als Schuldnerstaat in
Betracht kommt? Man braucht dabei gar nicht an finanzielle Schwierigkeiten
zu denken. Möglich ist eine Differenz lediglich in der juristischen Auffassung.
Die Konvention ist in mehrfacher Hinsicht nichts weniger als klar. Zwar
fallen „Entschädigungsansprüche, die aus Verschuldungen der Staaten her
rühren", nicht unter die Konvention. Ob die Zinsen von Staatsanleihen als
dettes contractuelles anzusehen seien, ist von der Konferenz unentschieden
gelassen worden. Wenn also aucli das Porter-Abkommen die Schiedssprechung
nur für den Gläubigerstaat obligatorisch macht und dem Schuldnerstaat in
dieser Hinsicht freie Hand läßt, so darf doch nicht übersehen werden, daß
jeder, auch der finanziell bestfundierte Staat einmal als Sehuldneretaat im
Sinne der Porter-Konvention in Frage kommen kann. So erscheint uns die
ablehnende Haltung der Schweiz durchaus gerechtfertigt. Und unverständ
lich bleibt die deutsche Zustimmung zu einem Abkommen, für welches sich
kein Bürger eines geordneten und starken Staatswesens zu erwärmen braucht.
Das neue Abkommen ist vom Deutschen Reiche ratifiziert worden trotz des

obligatorischen Charakters der Schiedssprechung. Wenn der deutsche Wider
stand gegen das obligatorische Schiedsgericht im Haag irgendwo am Platze

gewesen wäre, dann hier. Das deutsche Interesse verlangt, daß wir von
diesem bedenklichen Abkommen möglichst schnell wieder loskommen.
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Österreich-Ungarns Verwaltung und Wirtschafts

politik in Bosnien und der Herzegowina

Von Dr. Carl Walther

In den letzten Jahren hat das neue Reichsland Osterreich - Ungarns.
Bosnien nnd die Herzegowina, im Vordergründe des europäischen Interesses
gestanden. Die Annexion der bis dahin okkupierten Länder hatte die be
kannten politischen Verwicklungen zur Folge. Nachdem nun die Kriegs
gefahr beseitigt und Bosnien als dauerndes Eigentum Österreich -Ungarns
anerkannt ist, findet es sich, daß die Länder auch dem Wirtschaftspolitiker
manches zu sagen haben, ebenso wie dieses Neuland anderen, Wissenschaften,
der Völkerkunde, Geschichte und Kulturgeschichte noch angehobene Schätze
bietet. Man hat sich in Bosnien und der Herzegowina lange Zeit und wohl
nicht mit Unrecht über das geringe Interesse Österreich- Ungarns beklagt.
Österreich-Ungarn hat in der Tat manches nachzuholen, weniger in der Ver
waltung des Reichslandes, als darin, daß die Monarchie die abhängigen Pro
vinzen politisch, wirtschaftlich und kulturell zu befruchten und zu beeinflussen
bat; dies nicht nur mit den dem offiziellen Staate zu Gebote stehenden
Mitteln, sondern auch dadurch, daß das Volk allgemein an den neuen Auf
gaben interessiert wird und sich an dem Ausbau des neu erworbenen Landes
»ktiv durch Pflege mannigfacher Beziehungen, durch eine rege Handelstätig
keit und eine Investierung des dem Neulande ja gewöhnlich fehlenden Kapitals
beteiligt. Wir haben in dieser Beziehung keine Verpflichtungen gegenüber
Bosnien wie Österreich -Ungarn, wir werden aber nicht nur in diesen Neu
erwerbungen eine willkommene Verstärkung des Einflusses und der Macht
wiseres Verbündeten sehen, sondern auch aus einer Betrachtung der bosnisch-
berzegowinischen Verhältnisse lernen können. Bosnien und die Herzegowina
s")d in mancher Beziehung als Kolonie zu betrachten, besonders gilt dies in
Hinsicht auf die bisher geleistete grundlegende Arbeit und Organisations-
**tigkeit der Regierung. Dagegen ist in anderer Beziehung das Land so
vorgeschritten, daß sich ähnliche Kulturprobleme stellen wie in Deutschland
■nden gemischt- und fremdsprachlichen Grenzgebieten. Darüber hinaus
fördert ein Vergleich der einschlägigen Verhältnisse Bosniens mit anderen
Kolonialländern unsere wissenschaftliche Erkenntnis auf dem Gebiete der

auswärtigen Wirtschaftspolitik und erweitert die Reihe der Kragen und Er
gebnisse dieser zukunftsreichen Wissenschaft. Das Studium der bosnisch-

berzegowinischen Verhältnisse, der dortigen Verwaltung und Wirtschafts
politik, die Feststellung der Erfolge und Mißerfolge der letzten drei Jahrzehnte
"ad die daraus zu ziehenden Lehren geben ein instruktives Kapitel aus- .



140 Wal ther, Verwaltung n. Wirtschaftspolitik in Bosnien u. d. Herzegowina.

wärtiger Wirtschaftspolitik. Für Bosnien und die Herzegowina datiert seit
der engen Verknüpfung mit der österreichisch-ungarischen Krone eine neue
Epoche der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Donaumonarchie ist eine
dankbare Aufgabe gestellt, vor den Augen Europas ihre kolonisatorischen
Fähigkeiten zu zeigen und, obwohl sie keine überseeischen Kolonien besitzt,
hier ein Musterbeispiel wirtschaftspolitischer Verwaltung eines Neulandes
zu geben.

Wenn man die volkswirtschaftlichen Verhältnisse in Bosnien nnd der
Herzegowina behandeln will, so muß man sich zunächst darüber klar werden,
ob es überhaupt eine bosnische Volkswirtschaft gibt. Man wird sich
vorhalten, daß Bosnien in den letzten Jahrhunderten niemals eine staatliche
Selbständigkeit gehabt hat, die in gewisser Weise ein wirtschaftliches Eigen
leben verbürgen würde. Das Land ist zudem etwa so groß wie Böhmen oder
Bayern und hat nicht soviel Einwohner wie eine preußische Provinz. Die
geschichtliche Entwicklung und die geographische Lage qualifizieren das Land
jedoch so sehr, daß die Frage bejaht werden muß. Bosnien hat im Laufe
der Zeit des öfteren seinen Herrn gewechselt, es ist nie ganz in Österreich,
Ungarn, der Türkei oder sonst einen Balkanstaat aufgegangen. Seine Volks
wirtschaft ist nicht österreichisch, magyarisch, türkisch oder südslavisch.
Dies auch deshalb nicht, weil in diesem Lande der occident&le und der orien
talische Kulturkreis zusammenstoßen. Bosnien zeigt ein äußerst interessantes
Gemisch dieser verschiedenen Kulturerrungenschaften. Alte türkische Insti
tutionen, slaviäche Eigentümlichkeiten und die sich an österreichisch-ungari
sche Muster anlehnenden, jedenfalls aber von mitteleuropäischen Anschauungen
beeinflußten Maßnahmen der Landesregierung wirken zusammen, so daß ein
eigenartiger Komplex volkswirtschaftlicher Verhältnisse entsteht, den man
als die Volkswirtschaft Bosniens und der Herzegowina bezeichnen darf.
Diese konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse bilden die Grundlage unserer
nachfolgenden Betrachtungen. Im Zusammenhange brauchen sie nicht dar
gestellt zu werden, denn es soll hier nur versucht werden, die Richtlinien
der Verwaltung und Wirtschaftspolitik zu zeichnen, das Hauptgewicht soll
also auf die Darstellung des Einflusses der Verwaltungsmaßnahmen und die

Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse gelegt werden.
Bosnien und die Herzegowina waren bis zum Jahre 1878 türkische

Provinzen unter türkischer Verwaltung. Da die Regierung der Unruhen im
Lande nicht Herr werden konnte, so erfuhren im Zusammenhange mit der
orientalischen Frage die bosnischen Verhältnisse auf dem Berliner Kongresse
eine Regelung dahin, daß Österreich-Ungarn von den europäischen Groß
mächten beauftragt wurde, diese Länder zu okkupieren und zu verwalten.
Die Natur dieses Mandates muß hier erörtert werden, da es von Wichtigkeit
ist, festzustellen, wie Österreich-Ungarn das Mandat aufgefaßt hat, als eine
ihm nur auf Zeit übertragene Aufgabe oder als Vorstufe zu einer endgültigen
Erwerbung der Länder. Trotz der inzwischen erfolgten Annexion der Pro
vinzen ist es nicht müßig diese Frage zu stellen, denn davon, wie weit Öster
reich seine Ziele gesteckt hat. müssen alle seine Maßnahmen beeinflußt sein.
Es wird nicht selten in Bosnien als Erklärung für die Unterlassung irgend
welcher Maßnahmen angeführt, man habe nicht gewußt, daß die Herrschaft
Österreichs eine dauernde sein werde; insbesondere wird hiermit das Fern
bleiben des Kapitals entschuldigt. Hieraus kann man wohl ernstlich Schlüs86
nicht ziehen. Eine Macht wie Österreich-Ungarn wird nie freiwillig ein Land,

auf das es im Laufe der Jahrzehnte durch seine Kulturarbeit einen Rechts-



Walther, Verwaltung u. Wirtschaftspolitik in Bosnien n. d. Herzegowina. 141

titel erworben hat, aufgeben und darf es auch nicht. Es spricht auch nichts
dafür, daß auf dem Berliner Kongresse die Großmächte das Mandat Öster
reichs auf Zeit haben beschränken wollen, und an Stimmen fehlt es nicht,

die es offen aussprechen, daß die Donaumonarchie die okkupierten Länder
von jeher als ihr Eigentum betrachtet hat. Man darf also jene Erklärung
sicherlich als einen nachträglichen Trostversuch auffassen. Dann muß frei
lich die Monarchie, wenn man zu ihren Gunsten eine zielbewußt«, auf die

endgültige Erwerbung der Länder gerichtete Politik annehmen will, darauf
verzichten, manche als Unterlassungssünden sich charakterisierende Fehler
durch die Unsicherheit und Wandelbarkeit der Verhältnisse zu erklären. Die
Annexion der beiden Provinzen am 7. September 1908 erscheint somit in
ihrer tatsächlichen Bedeutung nur als die förmliche Feststellung eines bereits

bestehenden Zustandes und nicht als ein Ereignis, das die liosnisch-herzego-
winischen Verhältnisse auf eine ganz andere Grundlage stellte.
Nur der staatsrechtliche Charakter ist durch die Einverleibung

berührt worden. Während die Provinzen bis zu der Annexion formell Teile
des türkischen Reiches waren, gehören sie jetzt Staats- und völkerrechtlich
ru der österreichisch -ungarischen Monarchie. Sie rechtlich zu bestimmen,
ist nicht ganz leiebt. Der Gedanke an eine Kolonie wird schon rein gefühls

mäßig abgelehnt werden. Österreich-Ungarn hat die Länder nicht zu Kolo
nisationszwecken, zur Beschaffung kolonialer Produkte oder als Auswanderungs-
land erworben, zudem sind die Länder mit der Monarchie seit Jahrzehnten
durch eine Zollgemeinschaft verbunden. Es liegt nahe, einen Vergleich mit
dem deutschen Beichslande Elsaß-Lothringen zu ziehen; es besteht keine
Landessouveränität in dem Sinne, daß das Land selbständiger Bundesstaat
und etwa der Kaiser Landesherr ist, sondern das Land ist eine Reichs
provinz ohne eigene Souveränität. Ein solcher Vergleich ist jedoch insofern
nicht ganz korrekt, als in Österreich-Ungarn die Existenz des Reiches als
einer über den beiden Reichshälften stehenden staatlichen Gesamtpersönlichkeit
geleugnet wird (vgl. Kleinwaechter, in dieser Zeitschrift 1909 8. 138 ff.
bes. S. 150). Die Frage ist noch im Flusse, die endgültige Regelung der
staatsrechtlichen Verhältnisse kann erst mit der Zeit erfolgen, besonders wird
es darauf ankommen, wie die dem Lande gegebene Verfassung es in der
Praxis und in der Staatstheorie qualifiziert.
Der Einfluß, den die Wünsche der Parteien des Landes auf die positiv-

rechtliche Gestaltung der Dinge ausüben können, wird gering sein. Immerhin
mögen diese Tendenzen hier nicht unerwähnt bleiben, da sie zur Kenn

zeichnung der Regierungspolitik und der ihr entgegentretenden Faktoren
wichtig sind.

Wie in jedem Lande, das seinen Herrn gewechselt, befindet sich auch
in Bosnien eine Partei, die den laudator temporis acti repräsentiert. Ihr
gehört zumeist das mohammedanische Element an. Eine praktische Be

deutung kommt ihren Bestrebungen nicht zu, denn ernstlich wird die Wieder

einführung der früheren Zustände von keiner Seite gewünscht werden, auch
nicht von den grundbesitzenden Moslims. Diese verschliefen sich nicht der

Erkenntnis, daß unter der österreichisch-ungarischen Herrschaft sich die

wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes erheblich gebessert haben, und gegen
über solchen Erwägungen wird die gemeinsame Religion, die sie mit Kon

stantinopel verbindet, zurückstehen.
Eine andere Richtung bezweckt einen engeren Zusammenschluß,»—'

Ungarn. Es wird versucht, diese Forderung geschichtlich zu bef"^

/
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Bosnien soll in früheren Zeiten zu Ungarn gehört haben, und da der König
von Ungarn in seinem Krönungseide sich verpflichtet habe. Länder, die früher
der Stephanskrone gehört haben, ihr aber verloren gegangen sind, wieder
zugewinnen, so verlangen die Magyaren jetzt die Einverleibung Bosniens.
Sie suchen in neuerer Zeit den ungarischen Einfluß in Bosnien zu verstärken.
Es werden mit großer Lebhaftigkeit Handelsbeziehungen zwischen Ungarn
und Bosnien gepflegt, die Einstellung einer größeren Anzahl ungarischer Be
amter in den Landesdienst und die Gleichberechtigung der ungarischen mit
der deutschen und der Landessprache verlangt. Es ist merkwürdig, daß
Ungarn sein Herz für das Nachbarland erst seit der Annexion entdeckt hat.
Die Hauptkosten der Erwerbung des Landes, nicht nur soweit sie zahlen
mäßig festzustellen sind, hat Österreich getragen. Ungarns bosnische Politik
war während der Okkupation höchstens negativer Natur, man beschränkte
sich darauf, dem Wachstum des österreichischen Einflusses Hindernisse in den
Weg zu legen, wie in der Frage der Verkehrswege nach Bosnien.
Größeres Interesse beanspruchen die serbische und die kroatische

Bewegung. Die bosnisch -herzegowinische Landessprache ist die serbo
kroatische Sprache, die auch in Serbien, Kroatien, Montenegro und Dalmatien
gesprochen wird. Die genannten Bewegungen haben also von vornherein
das für sich, daß sie eine Verbindung mit Ländern gleicher Zunge bezwecken.
Die serbische Partei sucht Anschluß an Serbien, also die Loslösung von der
Donaumonarchie und die Gründung eines großserbischen Reiches. Die

kroatische Partei will die Länder, die der Donaumonarchie angehören und
die serbokroatische Sprache sprechen, nämlich Kroatien, Bosnien, Herzegowina
und Dalmatien, zu einem Staate zusammenfassen und den beiden Teilen der
Monarchie, Österreich und Ungarn, gegenüberstellen. Es boII also der Dualismus
durch einen Trialismus ersetzt werden. Kroatien, bisher ein Anhängsel
Ungarns, würde auf diese Weise zu einer selbständigeren Bedeutung gelangen,
und es ist erklärlich, daß auch Bosnien mit seinen noch ungeklärten staats
rechtlichen Verhältnissen, und Dalmatien, das zwar selbständig ist, aber bei
seinem geringen Umfange eine wenig bedeutende Rolle spielt, in der Ver

einigung mit dem Nachbarn gleicher Nationalität und Sprache manche Vor
teile erblicken. Die Kroaten in Bosnien fühlen sich zu den genannten Süd
slaven mehr als zu den bosnischen Serben hingezogen, weil sie römisch-
katholisch, die Serben aber griechisch-orthodox sind. Natürlich hat aber auch
bei der großkroatischen Bewegung die Monarchie ein gewichtiges Wort mit
zusprechen. Österreich und Ungarn werden sich beide der Bildung eines
dritten Staates entgegensetzen, und ihr gemeinsames Interesse wird die beiden
oft genug differierenden Reichshälften hier zusammenführen.
Zurzeit nehmen Bosnien und die Herzegowina jedenfalls nicht teil an

der Souveränität der Gesamtmonarchie. Die Provinzen haben keinen Einfluß
auf die Wahl und die Bildung der die Souveränität repräsentierenden Faktoren.
Sie entsenden keine Vertreter in die Delegationen, sie haben keine eigenen
Minister, sondern ihre Verwaltung ist einem österreichisch-ungarischen Minister
anvertraut, so daß nur hierdurch die Verbindung mit dem Verwaltungsapparate
des Reiches gewahrt wird.
österreich-rngarn hat neben den Ministern, die jedes Land für seine

eigenen Angelegenheiten hat, drei Minister für die gemeinsamen Angelegen
heiten: den Minister für die auswärtigen Angelegenheiten, den gemeinsamen
Kriegsminister und den gemeinsamen Finanzminister. Die Angelegenheiten
Bosniens und der Herzegowina waren als gemeinsame Angelegenheiten beider
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Reichshälften ebenfalls einer solchen Zentralbehörde zu unterstellen . Gleich
nach der Okkupation wurde die Oberleitung der Verwaltung der Provinzen
dem gemeinsamen Ministerrate übertragen und im besonderen für die Wahr
nehmung der einschlägigen Aufgaben im Ministerium des Äußeren eine bos
nische Kommission eingesetzt . In dieser Kommission waren die drei Mini
sterien und die beiden Reichshälften vertreten . Schon im Jahre 1879 wurde
die Hauptverwaltung anders organisiert . Sie wurde dem gemeinsamen Finanz
minister übertragen und in dem Reichsfinanzministerium wurde ein bos
nisches Bureau errichtet , während die bosnische Kommission sich auflöste .
Der gemeinsame Finanzminister ist also zugleich Gemeinsamer Minister
in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina “ . Meist wird dieser
Minister der ungarischen Nationalität entnommen , da die beiden anderen
gemeinsamen Minister gewöhnlich Österreicher sind . Dieser Zentralbehörde

is
t

die Oberleitung der Verwaltung des Reichslandes übertragen . Das
gemeinsame Ministerium vertritt einerseits die Interessen der Gesamt
monarchie gegenüber dem Reichslande , andererseits ist das Ministerium auch

d
e
r

Vertreter der Landesinteressen gegenüber den maßgebenden Faktoren
derReichsverwaltung , der Krone , den Delegationen und den übrigen gemein
samen Ministerien . Das gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens
und der Herzegowina nimmt also etwa dieselbe Stellung ein wie der deutsche
Reichskanzler gegenüber Elsaß -Lothringen und das Reichskolonialamt gegen

über den Schutzgebieten . Die Hauptaufgabe dieser Ämter liegt weniger in der
eigentlichen Verwaltungstätigkeit , als darin , das notwendige Bindeglied

zwischen den Kolonien und dem Mutterlande zu bilden , die großen Richt
linien der Verwaltung und Wirtschaftspolitik anzugeben und ihre Durch
führung zu beaufsichtigen .

Im Lande selbst ist die höchste Behörde die Landesregierung . An
der Spitze steht der Landeschef , ein höherer Militär , der Generaltruppen
inspektor und bisheriger kommandierender General der Streitkräfte des
Landes . Der höchste Zivilbeamte ist der Ziviladlatus ; wie schon der Name
sagt , is

t

e
r

dem Landeschef für die Zwecke der Zivilverwaltung beigeordnet .

E
r

ist ihm zwar unterstellt , doch is
t

bei dem Umfange , den die Geschäfte
der Landesverwaltung angenommen haben und bei der überwiegenden Be
deutung der Zivilangelegenheiten e

r

a
ls Leiter der Geschäfte der Zivilverwaltung

in Wirklichkeit der Zivilgouverneur des Landes . Es drängt sich die Frage
auf , o

b

e
s nicht besser is
t
, dem Ziviladlatus auch formell die Stellung des

Landeschefs zu geben und ihn wenigstens dem militärischen Oberstkom
mandierenden gleichzustellen . Man scheint an maßgebender Stelle seinerzeit
nicht abgeneigt gewesen zu sein , in dieser Weise zu verfahren . Mit Rücksicht
auf die noch nicht ganz gesicherte politische Lage des Landes und im Hinblick

auf den Wert , den das energische Eingreifen des Militärs bei den letzten
Unruhen hatte , wird man jedoch voraussichtlich auf absehbare Zeit von
Änderungen in bezug auf diese höchste Stelle Abstand nehmen . Die Mög
lichkeit , daß der Ziviladlatus dem Landeschef gleichgeordnet wird , wird aus
zuschalten sein , denn die Verwaltung eines Landes wie Bosnien , die so exponiert

und aus dem Organismus des Mutterlandes mehr a
ls eine staatliche Provinz

losgelöst is
t
, bedarf durchaus einer einheitlichen Spitze . Es fragt sich also

nur , ob der höchste Beamte des Landes ein Zivilbeamter oder e
in Militär

sein soll . In dem jetzigen Zustande liegt eine Anerkennung , daß die Ver
hältnisse in Bosnien und der Herzegowina vorerst noch so wenig geklärt
sind , daß sie einer militärischen Oberleitung bedürfen . Ähnlich stand in
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Elsaß-Lothringen an der Spitze der Verwaltung in der ersten Zeit nach der
Erwerbung der Länder ebenfalls ein Militär und erst bei zunehmender
Stabilität der Verhältnisse wurde der Statthalter der Zivil Verwaltung ent
nommen. Wenn der Chef des Landes eine Militärperson ist, so kann auch
in Frage kommen, ob der Charakter des Landes derart dadurch bedingt
wird, daß man von einer Militärkolonie sprechen muß, wie ein französischer
Kolonialschriftsteller Bosnien und die Herzegowina zu den Militärkolonien
rechnet. Wenn man unter einer Militärkolonie nicht nur allgemein eine
Kolonie verstehen will, an deren Spitze eine Militärperson steht, sondern
wenn man auch auf die innere Struktur sieht, so ist Bosnien nicht als eine
Militärkolonie anzusprechen. Die Zollverwaltung tritt bereits auf allen Ge
bieten in den Vordergrund, sie durchdringt das ganze wirtschaftliche Leben
des Landes, über eine reine Militärverwaltung ist das Land hinaus.
Die Verwaltung ist im Lande weiter folgendermaßen organisiert. Die

Landesregierung mit dem Landeschef und dem Ziviladlatus an der Spitze
besteht aus vier Abteilungen. Dies waren bis zum Herbste 1909 die Ad

ministrativabteilung, die Finanz-, die Justiz- und die Bauabteilung. Seitdem
ist eine Änderung insofern eingetreten als die erste Abteilung manche neuen
Materien, wie die Vorbereitung der Wahlen zu dem neuen Landtage zu

behandeln hat (sie heißt jetzt politisch-administrative Abteilung), anderer
seits jedoch verschiedene Referate an die vierte Abteilung abgegeben hat,

die nunmehr in richtiger Würdigung der Bedeutung der Wirtschaftspolitik
gerade für ein Neuland in eine wirtschaftliche Abteilung umgewandelt ist

und außer dem Bauwesen, das bislang der vierten Abteilung den Namen gab,
die Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, das Forst- und Bergwesen und

die diesen zugeteilten Gebiete umfaßt. Das Beichsland zerfällt in sechs
Kreise, von denen fünf auf Bosnien kommen, während der Kreis Mostar etwa
dem Gebiete der Herzegowina entspricht. Die Kreise sind eingeteilt in Be
zirke und diese zuweilen wieder in Exposituren. An der Spitze der Kreise
stehen die Kreisvorsteher, denen die Bezirksvorsteher und Expositursleiter
unterstellt sind. Die wichtigste Verwaltungseinheit ist der Bezirk mit dem

Bezirksvorsteher. In ihm konzentriert sich in der Hauptsache die Ver
waltungstätigkeit, während der Kreisvorsteher mehr eine beaufsichtigende
Tätigkeit ausübt. Ein bosnischer Bezirk hat einen etwas geringeren Umfang
als ein preußischer Kreis, an dessen Spitze der Landrat steht.
Eine lokale Selbstverwaltung bestand zur Zeit der Okkupation

bereits auf dem Lande, in den Gemeinden, denen der Gemeindevorsteher,

der Muktar, vorstand; neben ihm führte ein Rat der Dorfältesten, der Medilis,

die Geschäfte. Es sind dies also dieselben einfachen Formen der Selbst
verwaltung, wie sie sich überall auf allen Kulturstufen finden ; sie ergeben
sich unmittelbar aus dem Bedürfnisse heraus, Organe für die notwendige
Verwaltungstätigkeit zu schaffen. Von einer Selbstverwaltung im technischen
Sinne kann man kaum sprechen. Eine solche kommt erst in Betracht, wenn
ein gewisser Gegensatz zu der staatlichen Verwaltung hergestellt wird, wenn
die Gemeinde aus dem staatlichen Verwaltungskörper losgelöst wird und
ihre eigenen Organe kreiert. In diesem Sinne gibt es moderne Einrichtungen
erst seit der österreichischen Herrschaft. Nicht lange nach der Okkupation
machte sich das Bedürfnis geltend, die größeren Städte mit einer gewissen
Selbständigkeit auszustatten und ihnen zur Ermöglichung einer eigenen
Wirtschaftsführung eine Reihe Steuern zur eigenen Einziehung zu überweisen.
Zunächst erhielt die Landeshauptstadt Sarajevo ein eigenes Statut. Die
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Stadt wurde aus der Kompetenz des Bezirkes ausgeschieden und blieb mit
der Landesverwaltung nur noch durch einen Regierungskommissär in Ver
bindung . Die Stadt wird durch einen Bürgermeister , der allerdings von der
Regierung ernannt wird , und zwei Vizebürgermeister sowie eine aus 27 Ge
meinderäten bestehende Vertretung verwaltet . Nach diesem Muster haben

auch d
ie

anderen größeren Städte selbstgewählte Vertretungen erhalten .

Selbstverwaltungsrechte genießen in hohem Maße die Religionen und
Konfessionen des Landes , insbesondere verwalten die moslimischen Gemeinden
sich selbst . Bei der engen Verbindung , die im Islam zwischen dem religiösen
und dem kulturellen und wirtschaftlichen Leben besteht , greift hier die Selbst
verwaltung o

ft

über die ihr zunächst gesteckten Grenzen hinüber .

Das größte Interesse beansprucht die parlamentarische Selbst
verwaltung , die neue bosnische Volksvertretung . Sie ist jüngeren Datums ,

denn die Regierung hat lange gezögert , bis si
e

im Lande konstitutionelle
Formen einführte . Nachdem selbst die Türkei in die Reihe der konstitutio
nellen Staaten eingetreten war , durfte Österreich -Ungarn dem Lande auf die
Daner eine Verfassung nicht vorenthalten . Es hätte sonst unliebsame Ver
gleiche und einen steten Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben . Bezeichnend
für die bereits besprochene Frage , ob schon das okkupierte Land als ein
dauernder Besitz Österreich -Ungarns anzusehen sei , is

t

e
s , daß die Türkei

stillschweigend von einer Ausdehnung der Verfassung auf Bosnien absah ,

also Bosnien überhaupt nicht mehr zu der Türkei rechnete . Von diesem
Gesichtspunkte aus gesehen , stellt sich die Annexion als eine politische Not
wendigkeit dar . In gewisser Weise hat nicht Österreich den entscheidenden
Schritt getan , sondern der Anstoß zu der Annexion is

t

von der Türkei selbst
ausgegangen , indem die Revolution und ihr Ergebnis , die Einführung des
Konstitutionalismus , die formelle Angliederung Bosniens a

n

Österreich zu

einer Notwendigkeit machten ; hieraus entsprang für Österreich d
ie weitere

Folgerung , seinerseits dem Lande eine Verfassung zu geben . Die Annexion
und die Verfassungsgewährung stehen also in einem untrennbaren Zusammen
hange . Daher wird auch in der Proklamation des Kaisers , in der die Ein
verleibung der Länder verkündet wird , gleichzeitig mitgeteilt , daß dem
Lande eine Verfassung gewährt werden würde . Es heißt aber , wenn man

d
ie natürliche Entwicklung der Dinge im Auge behält , fast aus der Not

eine Tugend machen , wenn proklamiert wird , durch die Einverleibung sollten
die Provinzen a

n

den Segnungen des konstitutionellen Staatslebens teilhaben ,

denn wie gezeigt , war das kausale Verhältnis gerade umgekehrt .

Aus d
e
r

Einführung konstitutioneller Formen folgt nicht unbedingt d
ie

Existenz einer Verfassung , die wirklich diesen Namen verdient . S
o

is
t

e
s

auch bei der bosnischen Verfassung mehr als zweifelhaft , ob Bosnien und

d
ie Herzegowina nunmehr wirklich in die Reihe der konstitutionell

regierten Länder eingerückt sind . Ein rechtlicher Einfluß auf die Angelegen
heiten , welche Österreich - Ungarn gemeinsam sind , wie die auswärtigen An
gelegenheiten und das Militärwesen , steht dem Landtage nicht zu ; er ist
also den österreich - ungarischen Parlamenten untergeordnet , ohne daß das
Volk in ihnen vertreten wäre . Die Kompetenz des Landtages umfaßt nur
Angelegenheiten , die das Land allein betreffen und die oft nur lokale Be
deutung haben . Es kommt allerdings nicht immer nur auf die geschriebene
Verfassung a

n , sondern oft mehr darauf , wie si
e

in der Praxis gehandhabt
wird . Schon aus diesem Grunde kann über die neue bosnische Verfassung

e
in

abschließendes Urteil jetzt noch nicht gefällt werden . Ein Volk , das
Zeitschriftfür Politik . 4 . 1

0
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nicht nur absolutistisch, ohne eigenen Anteil an der Führung der Staats

geschäfte regiert worden ist, sondern das immer von anderen mächtigeren
Staatsgebilden abhängig gewesen ist und kaum sich selbst als ein einheit
liches Volk gefühlt hat, kann keinen Anspruch auf dasselbe Maß freiheitlicher
Hechte machen wie ein mündiges Volk, schon weil es von einer liberalen
Verfassung keinen Gebrauch machen kann. Es ist daher der Monarchie nicht
zu verdenken, wenn sie dem bosnischen Volke nicht auf einmal alle kon
stitutionellen Rechte zu geben für gut befand, sie hätte zweifellos eine Reihe
ihrer in den letzten Jahrzehnten mühsam errungenen Erfolge aufs Spiel gesetzt.
Es genügt vor der Hand, daß in dem Landtage eine Stelle geschaffen ist,
an der die Wünsche des Volkes laut werden können, und an der seine Ver
tretung an der Schaffung von Gesetzen mitarbeiten kann.
Zu Bedenken gibt die Znsammensetzung des Landtages Anlaß.

In Anlehnung an die lokalen Selbstverwaltungskörper ist der Landtag auf
konfessioneller Grundlage errichtet. Die Regierung hat auch in das Landes
statut das Prinzip der Scheidung nach Eonfessionen aufnehmen zu müssen
geglaubt. Ich halte es nicht für eine glückliche Lösung. Man darf zwar
nicht verkennen, daß die Eonfession in Bosnien mehr als eine bloße Glaubens
sache bedeutet, und nicht ohne weiteres sagen, es sei verkehrt, die religiöse
Überzeugung in das öffentliche und politische Leben herüberzuziehen und
ihr noch dazu einen bestimmenden Einfluß einzuräumen. Mit solchem all

gemeinen liberalen Postulate wird man den besonderen Verhältnissen in Bos
nien und der Herzegowina nicht gerecht. Eonfession, Religion und Natio
nalität und in gewissem Sinne auch Eultur sind in Bosnien identische
Begriffe. Ein Haupterfordernis eines jeden vernünftigen Eonstitutionalismus
ist, daß in dem Parlamente möglichst alle Interessen vertreten sind und
zwar in einer Weise, die der natürlichen Zusammensetzung des betreffenden
Volkes am besten entspricht. Dieser Gedanke kommt auch in der Pro
klamation vom 7. September 1908 zum Ausdruck, und man muß sagen, daß
das Landesstatut dieser Forderung gerecht wird. Denn wie unten noch fest
zustellen sein wird, fallen auch die wirtschaftlichen Unterschiede in mancher
Beziehung mit den konfessionellen Gegensätzen zusammen. Zudem sieht das

Volk — und diesen Grund wird die Regierung wohl besonders berücksichtigt
haben — in der von jeher gewohnten Scheidung nach Eonfessionen seine
natürliche Differenziierung. Trotzdem bin ich der Meinnng, daß der Versuch
wohl hätte gewagt werden können, den Landtag nach anderen Gesichtspunkten
zusammenzusetzen, vielleicht nach Ständen, Berufsklassen, Land- und Stadt
bevölkerung, in Verbindung mit dem Eurien- und Proportionalwahlsystem,
damit die maßgebenden gebildeten und steuerkräftigen Elemente gegenüber
einem auf allgemeinem gleichen Wahlrechte beruhenden Prinzipe ausreichend
zur Geltung kommen. Dies wäre nicht der erste Versuch gewesen, in Bos
nien einen Selbstverwaltungskörper nach anderen Grundsätzen zu bilden.
Die im Herbste 1909 eröffnete Handels- und Gewerbekammer des Landes
ist ohne Rücksicht auf die Eonfession zusammengesetzt, was sicherlich als

ein Fortschritt angesehen werden kann. Es ist anzunehmen, daß in einem
nicht nach Eonfessionen zusammengesetzten Landtage die Parteien nach den

nun einmal in Bosnien bestehenden Anschauungen sich mit einer gewissen
Selbstverständlichkeit zunächst nach Eonfessionen geschieden hätten, doch
bliebe dann wenigstens die Aussicht, daß das Volk mit der Zeit auch andere

Interessengegensätze kennen gelernt hätte, und die Regierung hätte es ver

mieden, die Unterscheidung nach Eonfessionen auch in rein politischen und
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wirtschaftlichen Fragen festgelegt zn haben. Gerade in Bosnien hätte die
Geschichtemit ihren erbitterten Religionskämpfen ein warnendes Memento
seinsollen.

Die konfessionelle Frage ist in Bosnien überhaupt die wichtigste
Verwaltungsfrage. Sie ist für das Land etwa dasselbe, was für unsere Ost-
marken die Polenfrage und für die Kolonien die Eingeborenenfrage ist,

nämlich die Frage nach den Grundsätzen, nach denen der kolonisierende
Staat die einheimische Bevölkerung in ihren besonderen Eigentümlichkeiten
behandelnwill. Es stehen sich in Bosnien nicht verschiedene Rassen gegen
über, denn die sogenannten Türken, Serben und Kroaten sind alle gleicher
Nationalität und gleicher Rasse, sie sind Südslaven. Die konfessionelle Frage
spielt in dem Verwaltungs- und Wirtschafteleben eine große Rolle, sie ist
ron Bedeutung in der Landwirtschaft, insofern die Großgrundbesitzer meist
Mohammedaner, die Bauern Serben sind; sie zeigt sich im Gewerbewesen und
demHandel, insofern manche Berufe und manche Kunstfertigkeiten nur von

Angehörigen einer bestimmten Konfession wahrgenommen werden. Das
tägliche Leben wird in hohem Maße von der Zugehörigkeit zu einer be
stimmten Religion beeinflußt, denn die religiösen Vorschriften und die Feier
tage sind von einschneidender wirtschaftlicher Bedeutung. Vor allem aber
ist die Politik der einzelnen Bevölkerungskreise von der Konfession abhängig.
Die verschiedenen bosnischen Konfessionen tendieren nach den konfessions
verwandten anderen Völkern. Die scharfe Scheidung in Konfessionen, wie
man sie in anderen Ländern wohl kaum treffen wird, ist also das Haupte
hindernis gegen einen Zusammenschluß des Landes zu einem einheitlichen

Staatsgebilde. Solange die drei Hauptkonfessionen sich mit einer solchen

Schärfe gegenüberstehen, solange gibt es keine bosnische Nation, sondern
nur Türken, die ihre Lostrennung von dem rechtgläubigen türkischen Reiche
nicht vergessen können und die weiter in dem Sultan wenigstens ihr reli

giöses Oberhaupt verehren werden. Serben, die eine Vereinigung mit dem

Königreich Serbien der gemeinsamen Konfession und Schriftsprache wegen
erstreben, und Kroaten, die die Schaffung eines großkroatischen Staates

wünschen. Daneben stehen noch die Spaniolen, die Nachkommen ein

gewanderter spanischer Juden, und den Best der Bevölkerung außer diesen

einheimischen bodenständigen Elementen bilden dann die eingewanderten

Österreicher, Ungarn und sonstige Ausländer. Alle Tendenzen der ver

schiedenen Parteien gehen also mehr oder weniger gegen den Fortbettand
der Provinzen als Reichsland, sie verhindern aber, da sie in ihren Endzielen

auseinander gehen, damit gleichzeitig die Bildung eines bosnischen Einheite

staates. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, befindet sich die Regie

rung bei der Frage, ob sie die Gegensätze der Konfessionen begünstigen »oll

oder nicht, sozusagen in einem Dilemma. Daß sie bei der Zusammensetzung

des Landtages an dem konfessionellen Prinzipe festgehalten hat, mag viel

leicht ein Zeichen dafür sein, daß sie neben anderen für Bie maßgebenden

Gründen auch das divide et impera im Auge behalten und durch die Fest

legung der konfessionellen Unterschiede den Charakter als Reichsland und die

Abhängigkeit von der Monarchie bewahrt und einen Zusammenschluß
auf

einer einheitlichen nationalen Basis und die Bildung eines selbständigen Staates

»erhindert hat
Die Landesregierung befleißigt sich einer großen Toleranz gegenüber

den Konfessionen. Die Religionen und Konfessionen des Landes sind,

der Okkupation neu organisiert worden und genießen in ihrem Jj/r
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Freiheiten und auch pekuniäre Unterstützung aus Landesmitteln. Insbesondere
hat die Regierung für die Mohammedaner Moscheen und Anstalten für die
Ausbildung der Kultusträger (Medressen) und Scheriatsrichterschulen gebaut.
Den muslimischen Landesangehörigen ist im Familien- nnd Erbrechte die
Anwendung mohammedanischer Kechtsgrundsätze gewährleistet. Von großer
Bedeutung sind in Bosnien die mohammedanischen frommen Stiftungen, die
Vakufs, die großen Grundbesitz im Lande haben; Vakufgrundstücke genießen
besondere Vorrechte aus der Zeit der türkischen Herrschaft, die ihnen auch
jetzt noch geblieben sind.

In militärischer Beziehung sind Bosnien und die Herzegowina eng
mit dem Reiche verknüpft. Österreich- Ungarn hat bis in die neueste Zeit
hinein den Besitz des Landes mit den Waffen in der Hand verteidigen müssen,

und da noch dazu ein großer Teil der Bevölkerung politisch nicht ganz zu
verlässig ist, so ist es klar, daß dem Lande in dieser Hinsicht eine Selb
ständigkeit nicht eingeräumt werden konnte. Die Landesangehörigen sind
zum Militärdienste verpflichtet, sie leisten den Dienst jedoch meist in Österreich-
Ungarn ab. Die bosnischen Regimenter sind in der Monarchie verteilt,

nur einige Bataillone stehen in dem Lande selbst; dagegen sind österreichisch-
ungarische Truppen in nicht geringer Zahl in Bosnien disloziert. Als ein
Oberrest aus den Zeiten der Militärkolonie ist es anzusehen, wenn die Post
verwaltung der Militärverwaltung unterstellt ist. Die Militärverwaltung glaubt
im Interesse der Sicherheit des Landes den Einfluß hierauf noch nicht auf
geben zu können, doch wird die Übernahme durch die Zivilverwaltung wohl
nur eine Frage der Zeit sein, zumal da die dem jetzigen Zustande zuge
schriebenen Schwerfälligkeiten und Nachteile, das bis vor kurzem für jede
Postsendung erhobene Bestellgeld, der Mangel an Postsparkassen und die ge
ringe Ausdehnung des Telephonnetzes, im Lande zu Klagen oft Anlaß geben.

Die Sorge für die innere Sicherheit des Landes ist der unter
militärischer Oberleitung stehenden vorzüglichen Gendarmerie anvertraut.
Durch unermüdliche Arbeit ist es gelungen, selbst in den unwegsamsten
Gebirgsgegenden des Landes eine Sicherheit herzustellen, um die manche
europäische Großstadt das Land beneiden könnte. Der Grenzschutz insbe
sondere wird nötigenfalls bei ernsteren Verwicklungen, so bei der letzten An
nexionskrise, von den sogenannten Strafunis wahrgenommen. Dies sind Streif
kommandos, die aus Freiwilligen der Truppenteile bestehen und unter großen
Schwierigkeiten aber gegen reichliche pekuniäre Entschädigung unter der

Führung eines Offiziers den Dienst in den Grenzgebieten versehen. Sie haben
keine festen Garnisonen, während die Gendarmerie in kleinen Kasernen oder
einsam gelegenen Häusern über das ganze Land verstreut ist und von diesen
festen Punkten aus den Sicherheitsdienst wahrnimmt. Die Gendarmerie
kasernen sind auch verpflichtet, den Reisenden Unterkunft zu gewähren.

Bosnien und die Herzegowina sind ein im wesentlichen Ackerbau
treibendes Land. Die Bearbeitung deB Bodens ist meist der selbstverständ
liche Beruf des Bosniaken. Auf diesem Gebiete eröffnete sich der neuen

Regierung ein weites Feld der Tätigkeit und der Reformen. Die Landwirt
schaft befand sich meist noch im Urstadium, die primitivsten Werkzeuge und

Ackergeräte waren in Benutzung und der Bodenertrag natürlich entsprechend
gering. Hier Wandel zu schaffen, war bei der wichtigen Rolle, die die Land
wirtschaft in Bosnien spielt, eine große und dankbare aber ans folgendem
Grunde nicht ganz leichte Aufgabe.
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Es begegnet ans hier ein zweites Moment, das wie die konfessionelle
Fngi für die Entwicklung Bosniens charakteristisch ist, sich zugleich aber
gegenüberden Förderungsversuchen der Regierung als ein Hemmschuh er
weist. Dies ist der südslavische Volkscharakter. Man kann die land
wirtschaftlichen Verhältnisse Bosniens und die Agrarpolitik Österreich- Ungarns
in diesemLande nur dann richtig verstehen, wenn man sich stets vergegen
wärtigt, daß es eine anders geartete Bevölkerung ist, die hier den Acker be
baut, und daß demnach auch die Ergebnisse und die Politik der Regierung
anders sein müssen als in andern Ländern Europas. Dies wird oft außer
acht gelassen, und das Urteil lautet dann einfach dahin, daß der bosnische
Bauer faul und indolent, die Maßnahmen der Regierung erfolglos seien.
Gewiß ist der Bosniak nach unseren Begriffen träge und von einer kaum
glaublichen Genügsamkeit und ohne viel Interesse für eine Verbesserung seiner
Lage. Mit dieser Feststellung darf aber der Wirtschaftspolitiker sich nicht

begnügen, denn eine nähere Prüfung dieser Charaktereigenschaften wird
die wirtschaftspolitischen Maßnahmen beeinflussen. Die Schwerfälligkeit und
Indolenz des Südslaven findet ihre geschichtliche Erklärung darin, daß im
Laufe der Jahrhunderte der Bosniak stets von den verschiedensten Seiten,

dem herrschenden Volke, dem Grundherrn und dem Kaufmann unterdrückt,
bewuchert und ausgebeutet ist, das Mißtrauen ist ihm eine ständige Eigen
schaft geworden. Da er oft nicht Eigentümer des Grund und Bodens ist,
ao hat er kein Interesse an einer rationellen Bewirtschaftung. Auch die
konfessionellen Verhältnisse, die Zersplitterung der Konfessionen und die zahl
reichen religiösen Feier- und Fasttage sind vom Einfluß. Jedenfalls muß
man bei der Beurteilung der bosnischen landwirtschaftlichen Verhältnisse von
vornherein einen besonderen Maßstab anlegen und dem Grunde Rechnung tragen.
Die Landwirtschaft und die Agrarpolitik in Bosnien und der

Herzegowina sind in hohem Maße von dem diesen Provinzen eigentümlichen
Agrarverhältnis abhängig. Der Grundbesitz des Landes befindet sich zum
größten Teil in den Händen eines Großgrundbesitzerstandes, der Beg» oder
Agas. Diese sind zumeist Mohammedaner, denn zur Zeit des türkischen Kin

dringens traten ihre Vorfahren zum Islam über, um so ihren Grundbesitz zu
retten. Diese Grundherren bebauen jedoch nur zum geringsten Teile da»
Land selbst, sie sind oft Kaufleute und treiben Handel in der Stadt. Der
nicht selbst bebaute Grund und Boden wird an ärmere Volksgenossen ver
pachtet, die Kmeten, die in einem eigenartigen Verhältnisse zu dem Grund-
herm stehen. Der Pachtzins wird nicht in Geld entrichtet, sondern der
Kmet gibt als Entgelt für die Überlassung des Landes dem (Grundherrn «inen
Teil des Ernteertrages ab. Dieser beträgt gewöhnlich ein Drittel (Trelina),
doch ist der Bruchteil je nach der Ertragsfähigkeit des Bodens verschieden.
In der fruchtbaren Saveebene wird oft die Hälft« abgegeben, während in

unfruchtbareren Gegenden der Kmet nur ein Viertel oder ein Fünft«! abzu

geben braucht. Der Grundherr wird auf diese Weise an der jährlichen Knit«

beteiligt, aber auf eine der Ertragsfähigkeit entsprechende Menge wird w
nicht rechnen dürfen, denn der Bauer hat, da er auch für fremde Tusohmi

arbeitet, kein großes Interesse daran, den Boden möglichst ergiebig zu g<>-

«alten. Er tut also zur Verbesserung der Bebauungsmethoden und de» liodun«

wenig, der Ackerbau bewegt sich trotz aller Bemühungen der R«gi"ruiig in

alten Formen weiter, und kein Teil hat Freude an dem System. Da» AK^fj*-
verhältnis ist durch feste Normen geregelt. DerKmete ist mfa*
freizügig, also nicht etwa ein an die Scholle gefesselter/

/



150 Walther, Verwaltung u. Wirtschaftspolitik in Bosnien u. d. Herzegowina.

\

kann von dorn Grundherrn nur unter gewissen Voraussetzungen, z. B. wenn
er die Bebauung des Bodens über Gebühr vernachlässigt, von dem Besitztum
entfernt (abgestiftet) werden. Streitigkeiten dieser Art werden von be
sonderen mit den Bezirksämtern verbundenen Behörden entschieden.

Außer dieser Gebundenheit des Bauers an den Grundherrn bestehen
noch andere Fesseln, die einer selbständigen Wirtschaftsführung im Wege
sind und deshalb auch nicht zu erfreulichen ökonomischen Erfolgen führen
können. Diese sind die südslavische Sitte des Zusammenwohnens der Familien
unter der Hausobrigkeit des ältesten männlichen Familiengliedes. Wenn die
Söhne eines Familienoberhauptes sich verheiraten, so gründen sie nicht etwa
eine eigene Wirtschaft, sondern sie bleiben in der Hausgenossenschaft, in die
sie ihre Frauen einführen und in der sie mit ihren Familien aufgehen. Sie
leisten aber nicht ihre Dienste nur dem Familiensenior, sondern der Familien
genossenschaft, der sogenannten Zadruga. Das Anwesen einer solchen Zadruga
besteht aus dem größeren gemeinsamen Haupthause, in dem sich der gemein
same Wohnraum befindet, hier finden die Mahlzeiten statt, nur hier brennt
das Feuer. Um das Haus herum gruppieren sich kleinere Wohnstätten, die
den einzelnen Familien zum Schlafen dienen. Das Familienoberhaupt verteilt
die Arbeit und verwaltet die Einnahmen und Ausgaben. Durch solche gemein
same Arbeit mag zwar ein größerer Arbeitsertrag erzielt werden, der aber
durch das geminderte Interesse, das der Bauer als Angehöriger der Zadruga
im Gegensatze zu einem selbständigen Landwirte besitzt, wieder zunichte
gemacht wird.

Unter diesen schwierigen Verhältnissen hat die Regierung es sich an

gelegen sein lassen, die Landwirtschaft nach Möglichkeit auf eine höhere
Stufe zu bringen. Der nach unseren Begriffen träge und indolente Volks
charakter entzieht sich natürlich einer unmittelbaren durchgreifenden Ände
rung, die Maßnahmen der Regierung konnten sich nur auf die Verbesserung
des Bodens und der Arbeitsmethoden beziehen und erforderten große Geduld.
Dagegen bieten das Agrarverhältnis und das Bestehen der Zadruga Gelegen
heit zu einschneidenden Maßnahmen und zu einer großzügigen Agrarpolitik,
die in die Begriffe Kolonisation und Kmetenablösung zerfällt, je nachdem
zur Abhilfe neues Land oder Geld erfordert werden.

Die Landesregierung in Bosnien versteht unter der Kolonisation die
Aufteilung landesärarischer Grundstücke und sie unterscheidet interne und
externe Kolonisation, je nachdem grundbedürftige einheimische Familien oder
Kolonisten aus anderen Ländern angesiedelt werden. Man versteht also
unter interner Kolonisation nicht etwa eine Kolonisation im eigenen Lande
im Gegensatze zu einer Kolonisation im fremden Lande, so wie etwa die
Besiedelung in unseren Ostmarken sich von der in unseren überseeischen
Kolonien unterscheiden würde. Die Kolonisation hat für Bosnien und die

Herzegowina insofern eine große Bedeutung, als es an der materiellen Vor
bedingung hier durchaus nicht mangelt. Der Fiskus hat einen außerordentlich
großen Grundbesitz, da er als Rechtsnachfolger der türkischen Regierung den

gesamten nicht in Benutzung genommenen und bebauten Grund und Boden
für Staatseigentum erklärt hat. Der Staat kann nicht einmal forstwirt
schaftlich diesen ungeheuren Flächen gerecht werden, geschweige denn sie
selbst kultivieren und dem Ackerbau zuführen. Um das Land zu verwerten,

muß der Staat es daher an die Bevölkerung zur Bebauung abgeben oder,

wenn diese nicht ausreicht, von auswärts Kolonisten ins Land hereinziehen.
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Bereite vor der Okkupation waren Ausländer nach Bosnien gekommen,
hatten von den türkischen Grundbesitzern Land erworben und blühende
Kolonien gegründet. Die österreichisch-ungarische Regierung hat diese Ein
wanderung begünstigt und besonders auch aus den Ländern der Donau
monarchie Einwanderer ins Land gezogen. So ist die große Kolonie Franz-
Josephsfeld im nordöstlichen Bosnien entstanden, während die im Vrbastal
gelegenen Kolonien Windthorst und Rndolfstal von reichsdeutschen Ansiedlern
gegründet worden sind. Nach einigen Jahren hat jedoch die Regierung diese
externe Kolonisation aufgegeben, um das noch nicht bebaute Land für die
einheimische Bevölkerung zurückzubehalten.
Was nun die interne Kolonisation betrifft, so hatte die Landes

regierung zunächst versucht, einheimische Familien in geschlossenen Ortschaften
anzusiedeln. Diese Versuche hatten jedoch trotz pekuniärer Beihilfen nicht
den gewünschten Erfolg und wurden aufgegeben ; der Südslave wird sich in
derartige neue Verhältnisse nicht haben gewöhnen können. Aber auch die
Verpflanzung einheimischer Familien überhaupt prosperierte nicht. Die zur
Kolonisation vom Landesärar angewiesenen Grundstücke stellten ungerodetes
Waldland dar und verlangten mühsame Arbeit und eine intensive Tätigkeit,
für die der Bosniak wenig Neigung besitzt, da er es nicht versteht, auf lange
Hand Erfolge vorzubereiten und abzuwarten. Die Landesverwaltung mußte
mit diesen eingewurzelten Charaktereigenschaften, die so die ersten Koloni
sationsversuche zunichte machten, rechnen. Die interne Kolonisation wird
jetzt in der Weise betrieben, daß grundbedürftigen Familien in der Nähe
ihrer Wohnsitze Ländereien angewiesen werden und ihr Grundbesitz durch
die Gewährung landesärarischen Bodens abgerundet wird. Die neuen Grund
stücke müssen natürlich kultiviert werden, aber die Kolonistenfamilien haben
an ihrem bisherigen Ackerland stets einen Bückhalt. Für die Existenz einer
Familie von zehn Köpfen wird eine Grundfläche von etwa 8— 10 ha für
erforderlich erachtet; bis zum Jahre 1909 waren etwa 10000ha an 4000 Familien
mit 24000 Köpfen verteilt. Da in der ersten Zeit das schenkungsweise hin
gegebene Land gegen Geld weiter verkauft wurde, so wird das Land jetzt
nicht mehr kostenlos abgegeben, sondern zu einem geringen Preise verkauft
oder verpachtet. Der Pachtzins von 1 Kr. für den Hektar ist eigentlich nur
ein Anerkennungszins, zumal nach 10 Jahren der Pächter das volle Eigentum
an dem der Kultur zugeführten Boden erwirbt.
Der Bedarf an neuem Ackerland wird verursacht durch die Zunahme

der Bevölkerung, besonders auch durch die Zadruga, die oft auf weit über
hundert Köpfe anwächst und die dann natürlich auf dem ursprünglichen
Landbesitze ihr Auskommen nicht mehr findet. Die Regierung begünstigt
die Verminderung der Zahl solcher Baugenossenschaften im Interesse der
Schaffung möglichst vieler selbständiger Einzelwirtschaften; sie muß dann
diesen im Wege der internen Kolonisation das Existenzminimum geben.

Femer verlangt die Kmetenablösung die Abrundung des Grundbesitzes durch

Hergabe von Staatsland.
Die Kmetenbefreiung stellt sich als eine im Interesse beider Parteien,

der Grundherren und der Kmeten, liegende Aktion dar, die zugleich auch
anf die Hebung der Landwirtschaft gerichtet ist. Da der Kmet der wirt

schaftlich schwächere Teil ist, so liegt die Gefahr nahe, daß er durch seine

„Befreiung1' schlechter gestellt wird. Wie der Jahresertrag zwischen firundv
herren und Kmeten verteilt wird, so wird auch bei der Ablösung''1

und Boden selbst zwischen beiden aufgeteilt. Der Grundeig'
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einen Teil „kmetenfrei" zur eigenen Bebauung, während der Best freies
Eigentum des Kmeten wird. Dieses wird aber häufig nicht genügen, um
einer Kmetenfamilie den Lebensunterhalt zu gewähren. Die bereits erwähnte
Zuweisung von Land durch die innere Kolonisation bringt hier Abhilfe, indem
der freigewordene Kmet durch Vergrößerung und Abrundung seines Landes
die Möglichkeit hat, einen genügenden Ertrag der Ernte zu ziehen.
Die Emetenablösung verlangt nicht nur neues Kolonisationsland,

sondern sie bedarf auch großer Geldmittel, da der Grundherr für den Ver
zicht auf das freigewordene Land eine Abfindungssumme erhält und der
Kmet zur selbständigen Bewirtschaftung Betriebskapital gebraucht. Die Be
schaffung von Geldmitteln aus laufenden Fonds ist nicht möglich, da es sich
um beträchtliche Kapitalien handelt. Die Landesverwaltung muß sich daher
der Vermittlung anderer Finanzkräfte bedienen. Hierzu war die Landesbank
für Bosnien und die Herzegowina als das erste offizielle Bankinstitut des
Landes zunächst berufen. Auf Anregung der Regierung stellte die Landesbank
zur Ablösung der Kmetenansässigkeiten, sowie zur Förderung der Landwirt
schaft durch Ankauf von Inventar, Meliorationsarbeiten usw., Darlehen zur
Verfügung, die hypothekarisch sichergestellt und von den Kmeten verzinst
und amortisiert wurden. Da die Mittel der Bank jedoch nicht nur allein für
diese Zwecke festgelegt werden konnten und schließlich nicht ausreichten,

so mußte die Schaffung weiterer Kapitalien erwogen werden. Mit dem
Hauptzwecke, die für die Kmetenablösung erforderlichen Mittel bereitzustellen,

wurde im Jahre 1909 mit ungarischem Gelde die privilegierte Agrar- und
Kommerzialbank in Sarajevo gegründet. Dies hat in Österreich-Ungarn und
in Bosnien viel Staub aufgewirbelt, doch handelte es sich bei dem Kampfe
um diese Bank weniger um wirtschaftliche Fragen als um den Streit des
österreichischen und des ungarischen Einflusses. Die Bank ist trotz heftiger
Opposition auf österreichischer Seite gegründet und privilegiert worden.
Allerdings scheint die Tätigkeit dieser Bank auf dem Gebiete der Kmeten
ablösung insofern in Frage gestellt zu sein, als durch eine neuerdings erlassene
kaiserliche Verordnung die ihr erteilten Privilegien gegenstandslos geworden
sind. Die Agrarbank wird sich unter den gegebenen Verhältnissen wohl weniger
mit der Gewährung von Kmetendarlehen als mit Bank- und Finanzierungs

geschäften allgemeinerer Art befassen. Die Lösung der Agrarfrage liegt jetzt
bei dem Landtage. Ob irgendeine neue Aktion imstande ist, das Kapital
bedürfnis der Kmeten zu befriedigen und die Ablösung ohne eine übermäßige
Inanspruchnahme der bäuerlichen Bevölkerung durchzuführen, muß die Zukunft
zeigen. Würde die Grundherrschaft durch eine Abhängigkeit von dem Kapital
ersetzt werden, so hat eine solche Befreiung natürlich keinen Zweck. Es ist
bemerkenswert, daß für die gedachten Zwecke privates Kapital nur bei weit
gehender Privilegierung zu haben ist. Die Regierung hatte der Agrarbank
gegenüber die Zinsgarantie und die Gewähr für die Rückzahlung der Dar
lehen übernommen, so daß auf seiten der Bank ein Risiko, das eine hohe
Verzinsung rechtfertigen würde, kaum bestand.
Wenn so die Agrarbank in der Hauptsache zur Durchführung der Kmeten

ablösung bestimmt war. so sollen zur Gewährung landwirtschaftlichen
Kredits im weiteren Sinne die Bezirksunterstützungsfouds dienen. Die Er
richtung dieser Fonds ist eine Maßnahme, auf die die Regierung ganz beson
ders stolz ist und der sie für die kulturelle Entwicklung des Landes eine
große Bedeutung beimißt. Die Besserung des landwirtschaftlichen Kredites
ist eine wichtige Aufgabe der Landesregierung im Hinblick auf den Volks



Walther, Verwaltung n. Wirtschaftspolitik in Bosnien u. d. Herzegowina. 153

Charakter, der eine Bevormundung nach dieser Richtung hin erheischt. Der
bosnische Bauer befand sich in völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit von
dem Kaufmann in der CarSija, dem Geschäftsviertel der Stadt. Er ist, wie
bemerkt, nicht nur nach unseren Begriffen indolent und träge, sondern es
mangelt ihm auch an der Fähigkeit, die Erfordernisse und die Erträge der
Wirtschaftsführung vorauszuberechnen und danach sich einzurichten. Wenn
im Frühjahr das Feld bebaut werden mußte, so lieh der Bauer sich das nötige
Saatgut zu Wucherzinsen vom Kaufmann. Es war üblich, für 1 Tovar

(Pferdelast) Getreide im Frühjahr 2 Tovar nach der Ernte im Herbste zu
ireben, was also für dies halbe Jahr einem Zinsfuße von 100% entsprach.
Der Bauer empfand dies nicht als Wucher, es erschien ihm vielmehr durch
aus natürlich und gerecht, denn „das Getreide hat im Frühjahr einen ganz
anderen Wert als im Winter". Im Herbste hatte er Überfluß und gab gern
die Zinsen, da er mit dem, was ihm nach Abzug der für seine eigenen Be
dürfnisse erforderlichen Getreidevorräte übrig blieb, doch nichts anzufangen
wußte. Das überflüssige Geld gab er leicht für allerlei wertlose Gegenstände
in der Carsija aus. Die Aktion der Regierung mußte also nicht nur darauf
gehen, den Bauer von dieser Wucherknechtschaft zu befreien und ihm einen
Kredit zu einem nicht übermäßigen Zinsfuße zu verschaffen, sondern sie
mußte vor allem auch eine erziehliche Bedeutung haben.
Die Bezirksunterstützungsfonds sind in der Weise gegründet, daß

die Regierung einen einmaligen Gründungsbeitrag und dann fortlaufend eine
Reihe von Jahren hindurch weitere Beiträge gegeben hat, die in gleicher
Höhe auch von dem betreffenden Bezirke durch Umlage auf den Zehent auf
gebracht wurden. Aus den Fonds werden zwei Arten von Darlehen gewährt,
solche, die einem Notstande abhelfen sollen, für den Lebensunterhalt, die
Bezahlung von Wucherschulden und die Beschaffung von Saatkorn und den not
wendigsten Wirtschaftsgeräten in kleinen Beträgen bis zu 200 Kr. gegeben und
mit 4 bis 5 vom Hundert verzinst werden, und solche, die zuVerbesserungsarbeiten,
Abrundung des Grundbesitzes und zu größeren Investitionen bestimmt sind
und in höheren Beträgen zu einem Zinsfuße von 5 bis 7 vom Hundert gewährt
werden. Die einzelnen Fonds haben sich ziemlich ungleichmäßig entwickelt,
ihre Höhe schwankt zwischen 25000 und 120000 Kr. Auch das Darlehens-
bedürfnis ist sehr verschieden und von dem Ausfall der Ernte und der
Wohlhabenheit des Bezirkes abhängig. Das Gesamtvermögen der Fonds
hat sich dagegen im Laufe der Jahre gleichmäßig vermehrt, es beträgt jetzt
etwa fünf Millionen Kr. Man kann auch sagen, daß die Fonds von Jahr zu
Jahr mehr in Anspruch genommen werden; denn obwohl mit der Hebung
der Landwirtschaft Darlehen der ersten Kategorie nicht mehr notwendig
sein sollten, so vermehren sich mit fortschreitender Kultur doch die all
gemeinen Bedürfnisse. Es kommt allerdings häufig vor, daß Darlohen, die
nicht eigentlich Notstandsdarlehen sind, nachsichtigerweise zu dem geringeren

Zinsfuße gegeben werden. Es mögen jetzt etwa 12 Millionen Kr. ausgeliehen
sein. Da das eigene Vermögen der Fonds nicht reicht, so ist mit der Landes

bank ein Abkommen getroffen worden, nach dem die Bank unter der Garantie
der Regierung den Unterstützungsfonds die notwendigen Kapitalien bis zum

Fünffachen des Fondsvermögens gibt.
Die Errichtung der Fonds war zweifellos in der ersten^

dienstvolle Tat. Der Zweck, dringenden Notständen, beB«

durch Mißernten und wucherliche Ausbeutung verursacht

wird erreicht. Es ist für den Landmann eine große Erl«

,
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von den Fonds nunmehr Darlehen zu mäßigen Zinsen bekommen kann.
Für das Fortbestehen der Fonds spricht auch jetzt noch das Bedürfnis nach
landwirtschaftlichem Kredit und die Erwägung, daß bei einer Abschaffung
der UnterstützungBfonds der Bauer sicherlich wieder in die Hände von
Wucherern zurückfallen und so die ganze Aktion illusorisch gemacht würde.
Es ist aber nicht zu verkennen, daß durch die Bezirksunterstützungafonds
die landwirtschaftliche Bevölkerung dauernd am Gängelbande gehalten wird
und sich daran gewöhnt, in Zeiten der Not sich auf die Hilfe der Regierung
statt auf sich selbst und den eigenen Spar- und Geschäftssinn zu verlassen.
Dies ist immerhin bedenklich. Bemerkenswert ist auch die Bedeutung der
Fonds für den Übergang des Landes von der Natural- zur Geldwirtschaft.
Der bosnische Bauer erhielt in der Stadt von dem Kaufmann nicht etwa ein
bares Darlehn, sondern wie er für sein Getreide Kleider, Geräte und dgl.
eintauschte, so bekam er im Frühjahr auch das Saatgut in natura. Aus
den Bezirksunterstützungsfonds erhielt er die Darlehen in barem Gelde.
Da nun diese nicht immer der statutenmäßigen Verwendung zugeführt
wurden, so werden jetzt die Notstandsdarlehen grundsätzlich wieder in natura,
nämlich in Getreidemengen, gegeben. Die einzelnen Bezirke stellen im Winter
und Frühjahr den Bedarf an Getreide zu Nahrungs- und Saatzwecken fest,

die Regierung vermittelt den Ankauf und es erhält dann jeder das ihm zu

gewiesene Quantum. Man sieht, die Naturalwirtschaft mußte leider in gewisser
Weise wieder hergestellt werden. Die Regierung ist durch die Organisation
der Bezirksunterstützungsfonds in die Lage gesetzt, das Kreditbedürfnis des
Volkes kennen zu lernen. Sie ist auch in hohem Maße imstande, durch die
Zuteilung der Darlehen, deren strenge Rückforderung und Beitreibung und
durch die Solidarhaftung der Fondsmitglieder erzieherisch auf das Volk ein
zuwirken und den Sparsamkeits- und Gemeinsinn zu fördern. Die Gewährung
von Bar- und Getreidedarlehen mag zwar der Not der Bevölkerung am besten
steuern, aber in gewisser Weise handelt es sich doch nur um einen Augen
blickserfolg, und bei einer solchen Bevormundung wird das Volk nicht zur Selb
ständigkeit erzogen. Es ist wirtschaftlich und besonders wirtschaftspolitisch ein
sehr großer Unterschied, ob der Bauer alljährlich alles, was er zum Getreidebau
nötig hat, von der Regierung geliefert bekommt, bei der Ernte im Herbst
das entliehene Getreide zurückzahlt, einen anderen Teil für den Winter zu
seinem Lebensunterhalt gebraucht und den Rest womöglich in der Caräija
verschleudert, oder ob er selbständig wirtschaftet, im Frühjahre von dem
Ersparten sein Saatgut kauft, den Ernteertrag im Herbste versilbert und ihn
zum Lebensunterhalte, zur Bestreitung weiterer kultureller Bedürfnisse, zur
Investition und zur Vergrößerung seiner Rücklagen verwendet. Die Schaffung
der Bezirksunterstützungsfonds hat also nur als vorbereitende Maßnahme
ihre Bedeutung, die Umwandlung der Bardarlehen in Naturaldarlehen ist
sogar trotz der mit ersteren gemachten schlechten Erfahrungen als ein
Rückschritt anzusehen. Dagegen ist die Regierung seit zwei Jahren dazu
übergegangen, die Unterstützungsfonds als Bezirkssparkassen zu reorganisieren.
Dies ist in etwa der Hälfte der Bezirke bereits geschehen; es ist dringend zu
wünschen, daß die anderen Bezirke bald nachfolgen. Diese Umwandlung darf als
ein großer Schritt vorwärts von grundsätzlicher Bedeutung angesehen werden.
Wenn der bosnische Bauer sparen gelernt hat, so werden auch die not
wendige Selbständigkeit im wirtschaftlichen Leben und das ihm jetzt noch
fehlende Interesse für viele Bedürfnisse der Kultur folgen. Diese ganze
Entwicklung, besonders die Erziehung zur Selbständigkeit, verlangt auf seiten



Walt her, Verwaltung u. Wirtschaftspolitik in Bosnien u. d. Herzegowina. 155

der Regierung viel Mühe und Geduld. Der Schwerpunkt der Aktion liegt
bei den Bezirksvorstehern, die die Bedürfnisse ihres Bezirkes am besten
kennen und einen großen Einfluß auf die Verwaltung der Fonds haben.
Allerdings ist durch das neue Statut ihr unmittelbarer Einfluß gemindert
worden, insofern die Verwaltung der Bezirksunterstützungsfonda einem von
den Fondamitgliedern gewählten Bäte übertragen ist. Da die einzelnen Be
zirke in ihren Boden- und Bevölkerungsverhältnissen oft sehr verschieden
sind, so kann auch die Frage der Kreditgewährung nicht überall gleich be
handelt werden. Es ist durchaus nicht notwendig, daß einzelne Fonds,
besonders die reicher Bezirke, ihre gesamten Mittel ausleihen und noch dazu
den Kredit der Landesbank zu Notstandsdarlehen in Anspruch nehmen, weil
dies in anderen bedürftigeren Bezirken vielleicht am Platze ist.
Es sind nun weiter die Maßnahmen der Regierung zu erwähnen, die

sich auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebsform
beziehen. Österreich-Ungarn fand bei der Okkupation nicht nur einen Acker
bau allerprimitivster Art vor — eB waren z. B. noch hölzerne Pflüge im
Gebrauch — , sondern die Regierung hatte stets mit der Indolenz der
Bevölkerung zxx kämpfen, die sich den Reformversuchen gegenüber passiv
verhielt. Es wurden von der Regierung kostenlos moderne Pflüge verteilt,
jedoch nicht benutzt; es hat 11 Jahre gebraucht, bis man sich in der Gegend
von Sarajevo entschloß, den Wendepflug in Gebrauch zu nehmen, und auch
jetzt noch kann man sehen, daß dort in unmittelbarster Nähe einer staat
lichen landwirtschaftlichen Station das Getreide durch die Hufe der Pferde
und Ochsen gedroschen und durch Werfen gegen den Wind gereinigt wird.
In dem Weinbau der Herzegowina mußte die Anwendung von Kupfervitriol
zur Besprengung der Reben und Vertilgung der Blattpilze durch Gewalt mit
Hilfe der Gendarmerie erzwungen werden. Jetzt ist manches besser geworden.
Die Regierung versendet Waggonladungen von Kupfervitriol, dessen An

wendung jeder Weinbauer kennt. Die Handwerkerschule in Sarajevo kann
den Bedarf an modernen Pflügen, von denen es schon elfhundert in dem

dortigen Bezirke gibt, nicht mehr decken. Ackergeräte und Saatgut werden
mit Hilfe der Unterstützungsfonds im ganzen Lande verteilt. Es sind vier
landwirtschaftliche Stationen errichtet zur Hebung des Ackerbaus und der

Viehzucht, sowie der Obst- und Weinkultur. Mit ihnen sind Schulen ver
bunden, in denen junge Landwirte mit den modernsten und rationellsten
Methoden bekannt gemacht werden. Um insbesondere eine enge Verbindung
mit der Praxis herzustellen, sind ärarische Musterwirtschaften eingerichtet,
die der Gegend als Vorbild dienen sollen, ferner Schulbauernwirtschaften, das
find in der Nähe der landwirtschaftlichen Stationen und Schulen gelegene
Banernwirtschaften, die unter ständiger Kontrolle der Stationen oder Schulen
stehen. Überall ist der Betrieb möglichst einfach gehalten, damit der Bauer
lernen und trotz seiner geringen Mittel nachahmen kann. Um eine möglichst
weite Verbreitung der notwendigen Kenntnisse zu fördern, bereisen Wander

lehrer das Land und halten Kurse ab. Bei allen Maßnahmen hat sich gezeigt,
daß der bosnische Landwirt für Neuerungen zwar wenig empfänglich ist,

daß er aber, wenn er einmal die Vorteile erkannt hat, diese sich gern zu

Nutzen macht und an ihnen festhält. Die Erfolge reifen daher trotz der
großen Geduld und der Ausdauer der Regierungsorgane erst spät, aber das

bisher Erreichte läßt bereits darauf hoffen, daß die Verwaltung auf dem

bisherigen Wege schönen Lohn ernten wird.
Auf zwei Maßnahmen der Regierung sei noch besonders hingewiesen,

da sie gerade bei den bosnischen Verhältnissen gute Erfolge versprechen.
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In den meisten Bezirken sind landwirtschaftliche Bezirksgenossenschaften
gegründet, die die Interessen der Landwirte de9 betreffenden Bezirks wahr
nehmen, gemeinsam den Ankauf und Verkauf von Getreide besorgen, Weiter
kurse veranstalten und in anderer Weise den Gemeinsinn heben und för
dernd und wirtschaftlich wirken. Sehr wertvoll sind die auf Veranlassung
der Regierung von diesen Genossenschaften errichteten Bezirksgetreidespeicher,
die dem oben erwähnten Mißstande abhelfen sollen, daß das Getreide nach
der Ernte mangels der Möglichkeit, es zu überwintern und aufzubewahren,
an Wert verliert. In den Getreidespeichern wird das Getreide angesammelt
und bei günstiger Konjunktur zu vorteilhaften Preisen verkauft.
Seit einigen Jahren hat die Landesverwaltung dem landwirtschaft

lichen Meliorationswesen ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Der Acker
bau litt häufig unter den Überschwemmungen der größeren Flußläufe and
der Gebirgsbäche. Es sind große Entwässerungsanlagen entstanden, die zum
Teil auf Kosten des Landesärars ausgeführt worden sind. Da aber die Mittel
nicht reichten, andererseits aber die ländliche Bevölkerung genügende Kapi
talien nicht aufwenden konnte, bo werden neuerdings die Interessenten zu

Wassergenossenschaften vereinigt. Außer den geringen Beiträgen werden
die notwendigen Mittel in der Weise aufgebracht, daß die Wassergenossen
schaften als juristische Persönlichkeiten Darlehen bei der Landesbank auf
nehmen, die verzinst und amortisiert werden. Auch hier hat die Regierung
ähnlich wie bei der Kmetenablösung die Garantie der Bank gegenüber
übernommen.
Die Hebung der Viehzucht läßt die Landesverwaltung sich dadurch

angelegen sein, daß sie durch die Einführung ausländischen Rasseviehs die
einheimischen Rassen verbessert. Das bosnische Vieh ist von kleiner Körper
größe und trotz einer gewissen Zähigkeit degeneriert, da eine Stallfütterung
unbekannt ist, und das Vieh auch im Winter draußen bleibt; dies übrigens
zum großen Schaden der Foretkulturen, denn oft sind die jungen Schößlinge
die einzige Nahrung des Viehs.
Die Forstwirtschaft ist in Bosnien schon deshalb von besonderer

Wichtigkeit, weil das Land außerordentlich reich an Wäldern ist und diese
als unkultiviertes Land ärarisches Eigentum sind. Etwa die Hälfte des
Landes ist mit Wald bestanden und 80% dieser Fläche befindet sich im
Staatsbesitz. Eine Forstwirtschaft in unserem Sinne ist bei der ungeheuren
Ausdehnung der bestockten Flächen und den geringen zur Verfügung stehen
den Mitteln nicht möglich. Ein intensiver Forstbetrieb findet nicht statt,
die Waldungen werden vielmehr in einer derartigen Weise genutzt, daß man
fast an Raubbau denken kann. Das Ärar hat die Ausnutzung nicht überall selbst
in der Hand, sondern es hat die zum Teil Wälder zur Abholzung an große Privat
firmen verpachtet und diese betreiben die Forstindustrie in einem Umfange,
wie er sonst nirgends in Europa sich findet. Zur Erschließung der unge
heuren Waldgebiete hat das Ärar Schmalspurbahnen gebaut und an die be
treffenden Privatfirmen mitverpachtet. Auf diesen sogenannten Waldbahnen —
es gibt deren bis zu 130 km Länge — bringen die Züge die im Walde selbst
nach Einheitsmaßen roh zugehauenen Stämme in Sägewerke, wo die Hölzer zer
schnitten werden und, zum größten Teile über die dalmatinischen Häfen gehend,
den gesamten Orient mit Brettern versorgen. Die Forstpolitik gibt hauptsächlich
zu zwei Bedenken Anlaß. Die Art der Exploitierung durch die Privatindustrie
hält sich, wie gesagt, von Raubbau nicht fem. Eine Ausholzung im Urwalde
kann natürlich nur förderlich sein, da die Bäume dort viel zu dicht stehen
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nnd die Axt hier Luft t»*—*rr mfi. Die Graue aber zwischen einer «arb-
gemißen Waldntztzung nnd einer schädlichen AosujTxTiiiir ktni. nur -:n
Fontfachmann riehen, nnd in dieser Hinsah; sibeinen die M-mcngen ü*-er
die bosnische Forstwirtschaft geteilt zu »ein. In de» ausgeholzten Teilen
macht die Verkarstung. das Ihironärmgen de« Kalkstein« durch die Humus
schicht und die dadurch bedingte rnfrochtbarkeit de« Landes an vieles
Stellen gefährliche Fortschritte. Die Farstverwaltung rocht dem durch neue
Anpflanzungen entgegenzuwirken, doch sitd ihre Mittel beschränkt und es
mangelt an Arbeitskräften. Bedenklich ist sodann die Art, in der das Xrar
die Exploitation den P*riratfirmen überlassen hat. Der Ertrag, den das Land
ans diesen seinen natürlichen Schätzen zieht, ist im Verhältnis zu den großen
jährlich exportierten Holzmengen »ehr gering. In das Budget für das Jahr
1909ist der Erlös ans den vertraesmäijieen Holzverkäufen an Privatfirmen auf
1.8 Millionen, der Nutzen aus der eigenen Regie auf 1.4 Hill. Kr. veranschlagt,
We Holzausfuhr hatte dagegen für das Jahr 1908 einen Wert von mehr
>ls 30 Mill. Kr. Man darf also wenigstens vom heutigen Standpunkte aus
feststellen, daß die vor Jahrzehnten mit den Holzfirmen geschlossenen Ver
träge das Ärar nicht sehr günstig stellen. Das Holz wird zu einem Einheits
preise von 2,42 Kr. pro com an der Schlagstelle der Privatindnstrie über
lassen, der die Kosten der Fortschaffnng und der Verarbeitung zur Last fallen.
Dieser Preis erscheint äußern niedrig, doch kann die Forstverwaltung sich
darauf berufen, daß zur Zeit des Abschlusses der Verträge bessere Bedingungen
nicht zu erzielen waren. Es traten als Beflektanl^n noch nicht einmal die
"■wichst interessierten ungarischen und österreichischen Holzindustriellen auf;
die beiden bedeutendsten Firmen der heutigen bosnischen Holzindustrie sind
deutsch-österreichischen Ursprungs. Es mag auch sein, daß eine lange Ver
tragsdauer bei den großen in Bahnen und Sägewerken zu investierenden Kapi
talien gewährt werden mußte, aber es ist bedauerlich, daß durch diese Gebun
denheit und den geringen Unternehmungsgeist der interessierten österreichisch-
"ngarischen Kreise die Verwertung des reichen Waldbestandes zum großen
Teile nicht dem Lande zugute kommt.
Eine etwas aktivere Politik hat die Regierung bei der Hebung der

nnterirdischen Bodenschätze gezeigt. Bosnien besitzt reiche Kohlen-
ond Erzlager, die erst zum geringsten Teile ausgebeutet werden. Der Fiskus
nt in ziemlich bedeutendem Maße an dem Bergbau beteiligt, er ist selbst mit
derGründung von Gewerkschaften vorangeBchritten. Allerdings kann der Staat
erheblichere Beträge in dieser Industrie nicht festlegen, eine Entwicklung
des Bergbaus kann daher erst von einer größeren Beteiligung privaten
Kapitals erwartet werden. Schwierigkeiten macht vor der Hand noch die
"«Schaffung der nötigen Arbeitskräfte. Der bosnische Bauer ist selbst in
landwirtschaftlichen Betrieben nur, wenn er Bich selbst in größter Not be
findet, zu Lohnarbeiten zu bewegen. Es ist daher erklärlich, daß er sich noch
schwerer dazu verstehen wird, als Industriearbeiter sich in Abhängigkeit zu
"egeben, wenn auch die Lohnbedingungen dort vorteilhafter sein mögen.
Von einem Handel konnte man bis zu der Okkupation in Bosnien

nnd der Herzegowina nur soweit sprechen, als er zur Unterstützung des
landwirtschaftlichen Hauptberufes der Bevölkerung unumgänglich notwendig
**'• Der Handel war in der Hauptsache Tauschhandel. Der Krämer in
den Städten und kleineren Orten handelte ungefähr mit allen absatzfähigen

j^genständen ; sein Kunde, der Bauer, kaufte, wenn er nicht gerade einen
^Wfluß an Ernteertrag hatte, nur das Notwendigste, da er seine Ehre darin
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setzte, möglichst alles selbst zu ziehen. Seine Bedürfnisse waren äußerst
bescheiden und ein reger Handel konnte sich nicht entwickeln. Der Bauer
zahlte mit Getreide und anderen Erträgnissen der Landwirtschaft und der
Viehzucht. Da er das Getreide, das er im Herbste brachte, im Frühjahr oft
genug vom Händler als notwendiges Saatgut darlehnsweise entnehmen mußte,
so bestand ein enges geschäftliches Verhältnis zwischen dem Bauer und dem
Kaufmann, letzterer bemühte sich natürlich, stets den Bauer in seiner Schuld
zu halten. Andererseits suchte auch der Bauer keine Lösung, da er gegen
fremde Händler, die ihn nicht so wie der einheimische Kaufmann zu be
handeln wußten, Mißtrauen hatte. Als Gewerbe bestanden nur die not
wendigen Handwerke, die aber meist neben der Landwirtschaft, selten be
rufsmäßig ausgeübt wurden, außerdem einige Hausgewerbe orientalischer
Kunst, wie die Teppichweberei, Holzschnitzerei und Metallbearbeitung.

Bei der Entwicklung von Handel und Gewerbe unter österreichisch-
ungarischer Verwaltung sind die natürlichen Faktoren und Maßnahmen der
Regierung zu unterscheiden. Schon durch die Okkupation an sich und die
sich daran anschließende Öffnung des Landes erfuhren Handel und Gewerbe
einen bedeutenden Aufschwung. Das Land erwachte aus der Stagnation
seines wirtschaftlichen Lebens, mit dem österreichisch -ungarischen Militär
und der Beamtenschaft kamen Bedürfnisse ins Land, die ihm bis dahin fremd
waren. War Bosnien bis zur Okkupation als Teil des türkischen Reiches
bei seiner im wesentlichen orientalischen Kultur von dem übrigen Europa
abgeschnitten gewesen, ohne auch bei seiner Vernachlässigung durch die
türkische Regierung in reger Handelsbeziehung zu Konstantinopel und dem
Orient zu stehen, so trat das Land mit dem Jahre 1878 in einen neuen
Kulturkreis ein und es entwickelten sich bald geschäftliche Beziehungen zu
dem übrigen Europa, besonders zu dem herrschenden Staate Österreich-Ungarn.

Diese natürliche Entwicklung brauchte die Handels- und Gewerbe
politik der Landesregierung im wesentlichen nur zu unterstützen und ihr
nachzuhelfen. Es kam in erster Linie darauf an, die bestehenden Zustände
zu sichern, sie zu bessern, erst in zweiter Linie waren einschneidende
Maßregeln notwendig. Die bosnische Handels- und Gewerbepolitik steht

daher naturgemäß an Bedeutung hinter anderen Zweigen der Politik der
Landesregierung zurück. Das gesamte Handels- und Gewerbewesen ist

organisiert worden und zwar in starker Anlehnung an mitteleuropäische
Verhältnisse. Es besteht seit einigen Jahren in der wirtschaftlichen Ab

teilung der Landesregierung ein Bureau für Handel und Gewerbe, in dem

eine Reihe durchaus neuzeitlicher sozialpolitischer Gesetze und Verordnungen

ausgearbeitet worden sind. Bosnien besitzt eine Gewerbeordnung; es ist die

Krankenversicherung eingeführt, die Gewerbeversicherung wird weiter aus

gestaltet und auf andere Zweige, zunächst die Unfallversicherung, ausgedehnt.
Die Arbeiterverhältnisse sind durch eine Reihe von Verordnungen geregelt.
Im Jahre 1907 fand eine gewerbliche Berufszählung statt, die die Grundlage

der jetzigen Gewerbe- und Sozialpolitik bildet.

Seit dem September 1909 besitzt das Land eine eigene Vertretung der

Handels- und gewerblichen Interessen in der Handels- und Gewerbekammer.
Diese besteht für das ganze Land, nicht etwa für einzelne Städte oder Be

zirke und ist in zwei Sektionen, die Handels- und die Gewerbesektion, ein

geteilt. Die 60 Mitglieder werden in drei Klassen, Handel, Gewerbe und

Großindustrie, gewählt. Die Aufgaben, die der Erledigung durch diese neue
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Kammer harren, erstrecken sich auf die verschiedensten Gebiete des Handels,
der Gewerbe und besonders auch des Verkehrs.
Das Gewerbewesen des Landes ist in mancher Beziehung noch sehr

rückständig, besonders was das Kleingewerbe betrifft. Mit dem Eindringen
des fabrikmäßigen Betriebes und der Erleichterung der Einfuhr durch den
Fortfall der Zollschranken verloren manche Kleingewerbe an Boden, und die
Begierung fand hier Gelegenheit, gewerbliche Mittelstandspolitik zu treiben.
Ein Beispiel aus der neueren Zeit sei angeführt : Die männliche Bevölkerung
der Stadt Kresevo betrieb fast ausschließlich das Schmiedehandwerk und ins
besondere die Anfertigung von Hufeisen und Ackergeräten. Ihre Lage ver
schlechterte sich sehr, als ihre Artikel durch die bedeutend billiger herge
stellten Fabrikwaren verdrängt wurden. Die Landesregierung hat nun ver
sacht, das Mittelstandsproblem in der Weise zu lösen, daß sie eine Genossen
schaft dieser Kresevoer Handwerker gründete und eine große Schmiedehalle
baute, in der die Genossenschaftsmitglieder nach den Grundsätzen der
Arbeitsteilung arbeiten. Zur Nutzbarmachung der Wasserkräfte wurden An
lagen errichtet und für ein Absatzgebiet der Kresevoer Artikel durch ent
sprechende Hinweise an die Interessenten gesorgt.
Die Hausindustrie in Bosnien erfreute sich seit Jahrhunderten einer

großen Bedeutung, sie war allerdings in den letzten Zeiten der türkischen
Herrschaft mangels Absatzgelegenheiten und der Möglichkeit der Fortbildung
ziemlich in Verfall geraten. Die Landesregierung unternahm die Hebung
dieser Kunstgewerbe. In Sarajevo wurde eine Teppichweberei gegründet,
die dem Staate gehört, und in der einige hundert bosnische Mädchen in der
Teppichweberei unterrichtet und in den Stand gesetzt werden, nach erfolgter
Ausbildung und mehrjähriger Arbeit in ihrer Heimat dies Gewerbe fortzu
setzen. Es werden Teppiche, gewirkte und geknüpfte, und Gobelins ange
fertigt, die fast zu Selbstkostenpreisen von der ärarischen Teppichweberei
abgegeben werden und einen künstlerischen und materiellen Wert besitzen.
Sehr zweifelhaft ist es aber, ob der eigentliche Zweck dieser Aktion, die

Hebung der Hausindustrie und die Schaffung eines selbständigen ertrag
reichen Gewerbes, erreicht wird. Die Ausbildung ist mechanisch, es wird
nur nach vorgezeichneten, alten Vorbildern entliehenen Mustern gewebt, und
es ist daher die Arbeiterin nach der Rückkehr in ihre Heimat Btets von
dieser Zentralstelle und den ihr zu liefernden Mustern abhängig. Die Re

gierung hat also bislang keineswegs ein selbständiges, sich selbst fortent
wickelndes Kunstgewerbe, sondern nur einen Fabrikationszweig geschaffen.
Allerdings ist es fraglich, ob die Teppichweberei in Bosnien ohne die Sarajevoer
Fabrik selbständig künstlerische Werte erzeugen würde. Bessere Erfolge nach
dieser Richtung hin werden zu den in Sarajevo errichteten kunstgewerblichen
Ateliers erzielt. Die Ausbildung junger Leute, zumeist Mohammedaner, in
der Holzschnitzerei, der Inkrustationstechnik, den Tauschier- und anderen
Metallarbeiten, erfolgt durch Meister, die die Regierung mit Mühe im Lande
aufgetrieben hat und die die Schüler zur selbständigen Ausübung der ver
schiedenen Kunstgewerbe anleiten. Die Landesverwaltung hat zur Hebung
der Handwerke in den größeren Städten Handwerkerkurse eingerichtet, zur

Gewerbeförderung werden ferner Arbeitsgeräte, Stipendien und Beträge aus
den l'nterstützungsfonds für Handel und Gewerbe gewährt.
Eine Großindustrie ist in Bosnien nur in wenigen größeren Fabriken

vertreten. Es mangelt dem Lande selbst an größeren Kapitalien und natür
lich auch an dem entsprechenden Unternehmungsgeist der Eingeborenen.
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Die Großindustrie befindet sich vollständig in den Händen des auswärtigen,
besonders des deutschen, österreichischen und ungarischen Kapitals. Es be
stehen chemische Fabriken in Jajce und in Lukavac, eine Zuckerfabrik in
Usora, eine Zündhölzerfabrik in Dolac, große Holzsägeanlagen im Kreise
Bihaö und in Zavidoviö, Eisenhütten und Kohlenbergwerke in VareS, Stahl
werke in Zenica, Salzwerke in Dolnja Tuzla. Vor der Errichtung einer
Fabrik muß die Konzession bei der Regierung eingeholt werden.
Da größere einheimische handeltreibende Privatfirmen im Lande nicht

bestehen, so kann man von einem Großhandel eigentlich nur sprechen, soweit
er in den Händen der Banken sich befindet.
Die erste Bank des Landes ist die privilegierte Landesbank für Bosnien

und die Herzegowina. Sie ist die offizielle Bank des Landes und genießt
eine Reihe wichtiger Privilegien. Sie hat ein Anrecht darauf, daß die Re
gierung durch sie ihre Geldgeschäfte besorgt, sie hat einen privilegierten
Gerichtsstand, die von ihr ausgegebenen Pfandbriefe und Kommunaldarlehen
sind mündelsicher. Der Bankzinsfuß ist in Bosnien um 1 Prozent höher als
in der Monarchie, doch hebt sich das Kreditwesen seit der Okkupation in der
erfreulichsten Weise. Einen weiteren Fortschritt verspricht man sich von
der im vorigen Jahre erfolgten Errichtimg einer Filiale der österreichisch-
ungarischen Bank, die eine weitere Angleichung an die Verhältnisse der
Gesamtmonarchie herbeiführen dürfte. Eine Eigentümlichkeit der größeren
Banken ist im Vergleiche zu unseren Banken, daß sie neben den eigent
lichen Bankgeschäften Großhandel in manchen wichtigen Rohprodukten und
fertigen Fabrikaten treiben. Besonders hat die Landesbank eine herrschende
Stellung im Handel Bosniens. In ihren Händen befindet sich der General
vertrieb des Tabakmonopols, der Handel mit Zwetschken, eines wichtigen
Ausfuhrartikels — es werden jährlich bis zu 150 Millionen kg im Werte
von 7 Millionen Kr. exportiert — ; sodann handelt sie im großen mit Ge
treide, Zucker und anderen Artikeln. Während es in Deutschland für einen
Grundsatz gilt, daß Bankgeschäfte mit Handelsgeschäften nicht verquickt
werden dürfen, sind in Bosnien mit der Handelstätigkeit der Banken schlechte
Erfahrungen nicht gemacht worden. Der Grund mag darin liegen, daß

mangels deB gehörigen Unternehmungsgeistes im Lande die bosnischen Banken
wenig Gelegenheit haben, Industrie- und Handelsunternehmungen zu gründen
und zu finanzieren, andererseits aber auch keinen Wettbewerb von solchen
zu erwarten haben. Sie sind allein im Besitze von Großkapital und können
daher Großhandel treiben.

Neben den schon genannten Banken, der Filiale der österreichisch-
ungarischen Bank, der Landesbank und der Agrar- und Kommerzialbank
bestehen noch die privilegierte Abteilung der Wiener Unionbank und eine
Filiale der ungarischen Handelsaktiengesellschaft. Diese Banken arbeiten
alle mit auswärtigem, österreichischen und ungarischen, Kapital, sie sind

Aktiengesellschaften und im Besitze von Privilegien. Außerdem gibt es im

Lande noch eine Reihe von Genossenschaftsbanken, Sparkassen und Spar-
und Vorschußvereinen. Sie haben lokale Bedeutung; die Zunahme ihrer Zahl
ist ein gutes Zeichen dafür, daß der wirtschaftliche Sinn der Bevölkerung

rege geworden ist. Während früher besonders die Landbewohner bemüht
waren, Geldmittel zu verstecken und zinslos liegen zu lassen, zwingt das

Bedürfnis nach barem Gelde heute schon zu einer Inanspruchnahme der

Kreditinstitute. Diese kleineren Banken und Kassenvereine haben als eine
bosnische Eigentümlichkeit meist eine konfessionell-nationale Färbung, wie
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et ach auch in dem Xamen ausdrückt; so gibt es die serbische Bank in
Muster, die kroatische Zentralbank, die Islambank, die erste kroatische Spar-
nnd Darlehnskasee. Das Solidaritätegefühl der verschiedenen Konfessionen
ist stete sehr rege gewesen und zeigt sich auf diese Weise auch im wirt
schaftlichen Leben. Am geschäftlich rührigsten Eind wohl die Serben, die
meisten kleinen Kaufleute und Krämer auf dem Lande sind zu dieser Kon
fession zu rechnen. Die Mohammedaner gelten als besonders zuverlässige
und rechtschaffene Kaufleute. Dem Handelsstande gehören auch zumeist die
Spaniolen an.

Bosnien und die Herzegowina haben kein eigenes Münzwesen, es
kursieren die österreichisch-ungarischen Münzen. Die Fähigkeit Wechsel aus
zustellen ist an die Eintragung in das Handelsregister geknüpft. Es kann
such nur gegen solche protokollierte Kaufleute ein Konkurs eröffnet werden.
So sehr hierdurch der geschäftlich unerfahrene Landbewohner geschützt sein
mag, so wird andererseits die Rechtsverfolgung erschwert, da bei Geschäften
außerhalb des Landes diese Eigenschaft nicht geprüft wird. In der Handels
welt wird daher das Verlangen laut, daß derartige den Handel schädigende Be
stimmungen, wie es z. B. such die rigorosen Zinsverbote sind, abgeschafft
werden.

Die Ein- und Ausfuhr Bosniens und der Herzegowina halten sieh
ungefähr das Gleichgewicht. Denn obwohl das Land bei der geringen Be

deutung der Industrie importieren muß, hat es doch natürliche Schätze, dies
wettzumachen. Im Jahre 1908 betrug der Gesamtimport 122 Mill. Kr., der
Export 108 Mill. Kr., im Jahre 1907 waren die Zahlen 114 bzw. 112 Mill. Kr.;
diese Schwankungen werden hauptsächlich durch den Ausfall der Ernte ver
ursacht. Ausgeführt werden in der Hauptsache Holz, im Jahre 1908 im Werte
von 30 Mill. Kr.. Chemikalien 9 Mill. Kr. (darunter 3 Mill. Kr. Soda,
Pflaumen 6 Mill. Kr. und Tabak 1 Mill. Kr.). Die Menge der gesamten
Ausfuhr besteht zu zwei Dritteln aus Holz und Kohlen. Importiert wer
den Fabrikate, wie Baumwolle im Werte von 7 Mill. Kr. und Maschinen
ftr 41/, Mill. Kr. Beim Getreide überwiegt die Einfuhr (25' „ 1907 : 19 Mill. Kr.)
die Ausfuhr (7 Mill. Kr.). Allein für 13 Mill. Kr. Mehl und 8 Mill. Kr. Mais,
der das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung darstellt, werden eingeführt.
Getreide und Hülsenfrüchte machen ein Drittel der gesamten Einfuhrmenge
»os. Es ist dies eine nicht sehr erfreuliche Feststellung, wenn man bedenkt,
daß Bosnien im wesentlichen Ackerbau treibt, und daß außerordentlich große
Flachen noch unbebaut sind. Die Landwirtschaft ist also noch ausdehnungs-
nnd verbesserungsbedürftig. Beim Vieh dagegen übersteigt die Ausfuhr mit
14 Mill. Kr., darunter für 7 Mill. Kr. Ochsen und 1,6 Mill. Kr. Pferde, bei
weitem die Einfuhr im Werte von 2,8 Mill. Kr. Das Eisen balanciert in Ein-
und Ausfuhr mit ungefähr 9 Mill. Kr.

Die Besserung der Verkehrsverhältnisse war eine der dankbarsten
Aufgaben der Okkupationszeit. In der Schiffahrt waren allerdings wenig
Erfolge zu erzielen, da bei dem gebirgigen Charakter des Landes die Flüsse

wegen des starken Gefälles zur Schiffahrt ungeeignet sind, es sind höchstens
die unteren Flußläufe schiffbar. An der unteren Drina sind Regulierungs-
»rbeiten in Angriff genommen worden, jedoch wegen der geringen Bedeutung
der Schiffahrt und wegen der Differenzen mit der serbischen Regierung nicht

fortgesetzt. Wasserbauten werden daher nur noch zum Zwecke der land

wirtschaftlichen Melioration, zur Entwässerung der überschwemmten Gegend-
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den und zur Bewässerung wasserarmer Gegenden, besonders des Karstes,

ausgeführt.

Dagegen ist das Land von einem Netze guter meist vorzüglicher Straßen
überzogen worden. Dieses beträgt jetzt über 7000 km, während zu der
Türkenzeit nur etwa 900 km schlecht gepflasterter, höchstens zum Reiten
geeigneter Wege (Kaldrmas) vorhanden waren. Sehr zu statten kam der
Verwaltung ein türkisches Gesetz, demzufolge jeder männliche Einwohner
des Landes im Alter von 16 bis 60 Jahren verpflichtet war, in einem Turnus
von je 5 Jahren 20 bis 30 Tage lang unentgeltlich an dem Bau der Straßen
zu arbeiten; die Verpflichtung bestand bis zu einer Entfernung von 12 Geh
stunden, manche Berufsklassen waren befreit. In Anbetracht der gewaltigen
Anforderungen, die an die Regierung auf dem Gebiete des Straßenbaues im
strategischen und Verkehrsinteresse herantraten, erschien es berechtigt, auf
diese Arbeitsleistungen, die sogenannte Robot, nicht zu verzichten, da man
sonst der Bevölkerung ungleich härtere Lasten für den Bau der Straßen
hätte auferlegen müssen. Die Bestimmungen des genannten türkischen Ge
setzes wurden modifiziert; es wurde eine Arbeitsleistung von 4 bis 5 Tagen
jährlich verlangt, aber die Möglichkeit seit dem Jahre 1884 gegeben, die
Robot abzulösen gegen etwa 1 Kr. für ein Menschentagewerk. Im Jahre
1892 wurde die Staatsrobot überhaupt abgeschafft und zur Deckung der
Straßenbaukosten eine Straßenumlage durch Aufschläge auf einige Steuer
kategorien erhoben. Die Vorzüge der Robot lagen nicht nur darin, daß das
Land ohne übermäßige Inanspruchnahme von Geldmitteln sein Straßennetz
erhielt, sondern es trug dazu bei, die Bevölkerung zur Arbeit zu erziehen.

Die Eisenbahnen sind das wichtigste Verkehrsmittel des Landes.
Bosnien und die Herzegowina verfügen über ein ausreichendes Eisenbahnnetz.
Die Hauptlinie erstreckt sich von Norden nach Süden, von der Grenzstation
Bosnisch-Brod durch das Bosnatal nach der Landeshauptstadt Sarajevo, von
dort durch das Narentatal über die herzegowinische Hauptstadt Mostar bis an
die Häfen des Adriatischen Meeres Metkoviß und Gravosa. Von Sarajevo
führt die Ostbahn an die türkisch -serbische Grenze, im Nordwesten besteht
eine Linie von Doberlin nach Banjaluka. Verschiedene Nebenbahnen
vermitteln den Anschluß an diese Hauptstrecken. Das Eisenbahnwesen ba

lanciert in Einnahmen und Ausgaben mit 12 Mill. Kr. Die Bahnen sind
Staatsbahnen, sie werden, als im wirtschaftlichen Gemeininteresse liegend,
nicht als Privatunternehmung behandelt. Der jährliche Überschuß beziffert
sich auf etwa 4 Mill. Kr., was einer Verzinsung von etwa 3,6% des in den
Bahnen investierten Kapitals von 106 Mill. Kr. entsprechen würde. Dieser
Ertrag wird aber zur Vermehrung des Wagenparks und andere Investitionen
verwandt, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Zinsen
und die Amortisation der Anleihen werden anderen staatlichen Einkommens
quellen entnommen.

Das Eisenbahnwesen Bosniens interessiert wirtschaftspolitisch wegen
der Frage der Schmalspur. Bei der Okkupierung befand sich überhaupt
keine Bahn im Lande im Betrieb. Es machte Schwierigkeiten, die öster

reichisch-ungarischen Truppen von der Grenze in das Land hineinzubringen.
Die Militärverwaltung nahm daher das Angebot einer Baufirma an. kaufte
das Material einer schmalspurigen Bahn und baute in zehn Monaten die

Strecke Brod-Zenica in einer Länge von 190 km. Diese Schmalspurbahn
war als Provisorium gedacht, später wurde aber die Strecke nach Sarajevo



Walther, Verwaltung n. Wirtschaftspolitik in Bosnien u. d. Herzegowina. 163

mit derselben Spurweite gebaut und dies System auch für sämtliche andere
Bahnen des Landes, außer der von Doberlin nach Banjaluka führenden
normalspurigen Linie, beibehalten. Diese Anlage der Bahnen mit einer
Schmalspur von 76 cm muß zu Bedenken Anlaß geben. Die Schmalspur
hat den großen Vorzug der Billigkeit, besonders in einem gebirgigen Lande
wie Bosnien, in dem die Eisenbahnen zumeist sich in den Flußtälern entlang
ziehen und viele Tunnel- und Brückenbauten verlangen. Man muß auch
gestehen, daß die bosnischen Bahnen an Bequemlichkeit nichts zu wünschen
übrig lassen. Aber man kann das System nicht rechtfertigen durch den
Hinweis auf andere Länder und Kolonien, die ebenfalls, in abgeschlossener
Lage womöglich auf einer Insel, schmalspurige Bahnen gebaut haben. Bosnien
liegt durchaus nicht von jedem Verkehre abgeschlossen, so daß es ein von
demübrigen europäischen Eisenbahnnetze verschiedenes System auf die Dauer
ohne Schaden beibehalten könnte. Bei seiner Lage im Nordwesten des
Balkans ist es das gegebene Durchgangsland von dem europäischen Norden
nun Orient. Insbesondere ist die Verbindung von Österreich über Agram,
Banjaluka, Jajce, Sarajevo, die Ostbahn, durch den Sandschak nach Saloniki
ein altes Projekt, das nicht undurchführbar ist und vielleicht eine große
Bedeutung erlangt. Wenn die Glieder dieser Bahn, soweit sie in Bosnien
liegen, als Schmalspurbahnen ausgebaut werden, so wird das Land vollkommen
für den Durchgangsverkehr ausgeschaltet werden und gegenüber dem Wett
bewerb anderer Linien — als solche kommt vor allem die durch Serbien
über Nisch führende Linie in Betracht — benachteiligt sein. Schwierigkeiten
macht schon jetzt der Wagen Wechsel und die Umladung der Güter an der
Grenzstation Brod, denen nur durch einen besonders großen Wagenpark
begegnetwerden kann. Auf die Dauer wird der Umbau des jetzigen Schmal
spursystems in ein normalspuriges sich nicht vermeiden lassen. Daß die
Landesverwaltung mit dieser Notwendigkeit bereits gerechnet hat, geht
daraus hervor, daß die neueste Bahnstrecke, die Ostbahn, einen Unterbau
erhalten hat, der den Ausbau zu einer Vollbahn zuläßt. Der Umbau der
Bahnen, vielleicht nach dem Dreischienensystem, ist technisch möglich,
doch ist die Kostenfrage entscheidend. Bosnien hat zwar das beste Schmal
spurbahnennetz der Welt, es läßt Bich aber eine großzügige Balkanpolitik nicht
auf einem solchen Netze verfolgen. Der große Fortschritt, den die öster

reichisch-ungarischen Expansionsbestrebungen, besonders auch in wirtschaft
licher Beziehung, durch die engültige Erwerbung der okkupierten Länder
gemacht haben, wird durch das jetzige Eisenbahnsystem zum Teil paralysiert.
Einer direkten Beförderung der Waren von der Donaumonarchie nach dem
Orient steht jetzt das bosnische Bahnnetz hindernd im Wege.
In der Eisenbahnpolitik spielt sich in gewisser Weise noch ein Kampf

tun das Vorherrschen des österreichischen oder des ungarischen Einflusses in
den neuen Ländern ab. Seit 30 Jahren streitet man in Österreich und Ungarn
darüber, was in den Provinzen gebaut werden soll oder vielmehr, was
nicht gebaut werden darf. Zurzeit geht die bequemste Verbindimg von Wien
nach Sarajevo auf einem großen Umwege über Budapest. Österreich hat es
bei dem Widerstände Ungarns noch nicht durchsetzen können, daß die
direkte Strecke von Wien über Agram und Banjaluka nach Sarajevo aus
gebaut wird. Beide Länder betrachten selbstverständlich in gewisser Weise die
Provinzen als ihre natürliche Interessensphäre. Ungarn, das nebst Kroatien
dem ganzen Norden Bosniens vorgelagert ist, ist vou der Natur begünstigter.
Österreich exportiert billiger als Ungarn nur auf dem Seewege nach der

11*
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Herzegowina; doch ist dieses Land unfruchtbar und wenig bevölkert. Im
österreichischen Interesse würden daher die Projekte solcher Bahnen liegen,
die die Verbindung zwischen Bosnien und Dalmatien herstellen sollen.

In der Rechtspflege hat Österreich-Ungarn eine möglichste Wahrung
der vorgefundenen Rechtszustände für richtig gehalten. Die bei dem Ein
märsche der österreichisch -ungarischen Truppen am 28. Juli 1878 erlassene
Proklamation enthält die Bestimmung, daß die alten Gesetze, solange nicht

neue erlassen werden, in Wirksamkeit bleiben sollen. Es wurde dann weiter
angeordnet, dali, wenn die Verfügungen der alten türkischen Gesetze sich

als nicht ausreichend erwiesen, die in der österreichisch-ungarischen Monarchie

geltenden Vorschriften anzuwenden seien. Die türkischen Gesetze wurden

festgestellt, gesammelt und übersetzt, allmählich aber wurden sie auf vielen
Gebieten durch neue Gesetze und Verordnungen ersetzt, die sich an öster

reichische und ungarische Gesetze stark anlehnen.

Türkische Rechtsgrundsätze haben sich dort erhalten, wo sie mit religiösen

Anschauungen verquickt sind, wie in dem Familien- und Erbrecht. Von
Einfluß auf das wirtschaftliche Leben ist vor allem das Recht des unbeweg

lichen Eigentums. Auszugehen ist von dem Grundsatze, daß der Staat

Eigentümer des gesamten Grund und Bodens ist. Daher hat. wie wir ge
sehen haben, das Ärar als sein Rechtsnachfolger das Nutzungsrecht der

Wälder und die alleinige Befugnis. Land zu Kulturzwecken abzugeben. Auch
von Grundstücken letzterer Art bleibt der Staat in der Theorie der Ober-
eigentümer. Als Anerkennungszins erhebt er den Zehent, der jetzt aber
durchaus als Grundsteuer angesehen wird. Durch die Urbarmachung erlangt
der Besitzer Eigentumsrecht an dem Lande, er kann den Boden nach Be

lieben benutzen, ihn vererben, wenn auch nicht durch Testament: eine Voll
streckung in diese sog. Mirije-Gnmdstücke ist aber unzulässig und eine Ver

äußerung bedarf der Bewilligung der politischen Behörde. Diese wird jedoch
stets von der Kommission, vor der die Übertragung unbeweglichen Besitzes
sowieso stattfinden muß. erteilt. Volles Eigentum ist Mulk; bewegliche
Sachen, Häuser und Hofstellen sind die Objekte. Der Unterschied zwischen
beiden Eigentumsarten liegt in der religiösen Anschauung, daß an dem
Grund und Boden, der von Gott der Allgemeinheit gegeben ist, eine Privat
person nie das völlige Eigentum erwerben kann, wohl aber an allen Dingen,
die er durch seiner Hände Arbeit geschaffen hat. Zum Nachweise des Rechts
an Grundstücken wurden dem Besitzer Urkunden, Tapijen, ausgefertigt, die
auch verpfändet werden konnten. Diese sind jetzt durch die Grundbücher
ersetzt worden.

Das Schulwesen hatte zur Zeit der Okkupation durchaus konfessionellen
Charakter; besonders die mohammedanischen Unterrichtsanstalten waren reine
Religionsschulen. Die Regierung hat diese konfessionellen Schulen bestehen
lassen, aber neben ihnen auch öffentliche Volksschulen, die Angehörigen aller
Konfessionen freistehen, gegründet. Eine Reihe von Mittelschulen, Gymnasien,
Realgymnasien, Handelsschulen, Handwerkerschulen und religiöse Lehr
anstalten sorgen für eine entsprechende Weiter- und Fachbildung.

Dem Sanitäts- und Vet erinärwesen fiel vor allem der Kampf
gegen Epidemien und Viehseuchen, sowie deren Verhütung zu. Besonders
wurden den Blattern und der Syphilis gegenüber, die in Bosnien sehr ver
breitet waren, große Erfolge erzielt. In den Bezirken sind beamtete Bezirks
ärzte angestellt; in Sarajevo ist ein Landesspital errichtet.
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Das Finanzwesen des Landes beruht auf dem Grundsatze, daß die
Ausgabende»Landes aus eigenes Mitteln gedeckt werden müssen, österreich-
Ingarn hat an barem Gelde nur einige Anleihen dem Lande bewilligt, ao
im Jahre 1895 eine Landesanleihe von 24 Hill. Kr. und in den Jahren 1898
und1902 zwei Eisenbahnanleihen in Höhe von 22 und 78 Mill. Kr. Diese
Anleihen werden aus Landesmitteln verzinst und amortisiert. Andererseits

is
t

aber schon bei der Okkupation der Grundsatz aufgestellt worden, daß die
Einkünfte des Landes auch dem Lande zugute kommen sollen.

Das Budget balanciert mit etwa 74 Mill. Kr. Das Erfordernis für die
Verwaltung des Landes, die Gehälter. Gebäude, Kultusaufgaben. Förderung
der Landwirtschaft, des Handels und der Gewerbe, Meliorationen, Tabak-

einlösung, Militär usw. wird aufgebracht durch den Erlös aus dem Forst
betrieb (etwa 4 Mill. Kr.), dem Bergbau (6 Mill. Kr., davon aus dem Eisen
werk in Vares 3 Mill. Kr., dem Kohlenwerk in Dolnja-Tmüa 1 Mill. Kr. und
demKohlenwerk in Zenica 700000 Kr.), dem Tabakmonopol (16 Mill. Kr.)
und den Steuern (27 Mill. Kr.).

Das Steuersystem ist den Zuständen, wie sie unter der ottomanischen
Verwaltung bestanden, angepaßt. Die wichtigste Steuer ist der sogenannte
Zehent. Er wurde schon von altersher in Bosnien erhoben und zwar, wie
der Name sagt, als der zehnte Teil, nämlich der Ernte, also in natura. Der
Zehentwurde „beschrieben*, d. h. durch eine Kommission festgesetzt. Hierbei
traten ähnliche Interessengegensätze zutage, wie bei der Erhebung der Tretina
desGrundherrn. Bei intensiver Bodenbewirtschaftung wurde auch der Zehent
größer bemessen als bei laxer Bewirtschaftung. Der Kmete hatte also kein
Interesse an der Erzielung eines möglichst großen Ernteertrages; er war
außerdem an dem Einbringen der Ernte solange gehindert, bis die Zehent-
kommission erschienen war und die Höhe des Jahresquantums festgestellt
hatte. Der Zehent wirkte daher ebenso kulturfeindlich wie die Abgabe an
den Grundherrn. Bereits im Jahre 1879 verordnete die Landesregierung,
daß der Zehent nach den Marktpreisen in Geld zu zahlen sei, eine Maßregel,
die den Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft befördern half. Im
Jahre 1905 ging die Regierung noch einen Schritt weiter, indem sie zunächst
probeweise die Pauschalierung des Zehent verfügte. Es wurde nach einem

zehnjährigen Durchschnitte der Zehent festgesetzt, und der Bauer hatte dann
diesenBetrag für einen längeren Zeitraum jährlich zu zahlen. Wenn er nun

infolge größeren Fleißes, von Meliorationen oder einer günstigen Ernte einen
größeren Ertrag hatte, so hatte er den Nutzen, andererseits aber auch ein
entsprechendes Risiko bei Mißernten. Im allgemeinen scheint sich diese

Zehentpauschalierung bewährt zu haben, die Regierung hat sie nach und
nach im ganzen Lande eingeführt. Für das Jahr 1910 ist der Ertrag des
Zehent auf mehr als 8 Mill. Kr. veranschlagt.
An anderen Steuern bestehen Verzehrungssteuern, die für das genannte

Jahr 7 Mill. Kr. bringen sollen, Grund- und Gebäudewertsteuern, Einkommen-
und Hauszinssteuern, die auf 2,7 Mill., und Ansschanksteuern, die auf
1,2 Mill. Kr. Ertrag veranschlagt sind. Die Einkommensteuer beträgt bei
Erwerb 3 Prozent, bei stehenden Bezügen 4 %o-

Eine Haupteinnahmequelle des Landes ist das Tabakmonopol. Der
Tabakanbau ist nur mit Genehmigung der Landesregierung gestattet. Wer
Tabak bauen will, erhält von der Regierung eine Lizenz, seine Felder we^'
kontrolliert, die Zahl der Pflanzen festgestellt, und er ist verpflichtet

JJ
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Ertrag der Ernte an die Einlösungsämter abzuführen. Der Jahresertrag ist
außerordentlich verschieden; er beträgt im Durchschnitt 27000 Meterzentner,

für das Jahr 1909 betrug die Ernte etwa 48000 Meterzentner. Haupt
sächlich wird in der Herzegowina Tabak gebaut. Je nach dem Ausfall der
Ernte werden die Einheitspreise, im Durchschnitt etwa 1 Krone für das
Kilogramm, für die Einlösung festgesetzt. Die GesamteinlösungBumme für
das Jahr beträgt etwa 2 bis 4 Millionen. Der Rohtabak wird in den vier
Fabriken des Landes verarbeitet. Der Vertrieb der fertigen Produkte ist
von der bosnisch - herzegowinischen Tabakregie der Landesbank im Groß
verschleiß übertragen; der Kleinverkauf weiterhin wird durch die Tabak
trafiken besorgt. Bemerkenswert ist, daß die Ausfuhr in den letzten Jahr
zehnten bedeutend nachgelassen hat, als Grund wird der teure Preis der
Exportfabrikate angegeben, der bei dem guten Material den Wettbewerb mit
den minderwertigen Produkten anderer Länder nicht auszuhalten vermöge.
Die Produkte der Tabakregie, übrigens nur Zigaretten und Bauchtabake,

werden daher fast ausschließlich im Lande konsumiert.
Suchen' wir nun nach der vorstehenden übersieht mit einigen zu

sammenfassenden Worten der Aufgabe, die sich Österreich-Ungarn durch
die Okkupation Bosniens und der Herzegowina stellte, und ihrer Lösung
gerecht zu werden. Die Aufgabe ist groß und dankbar, insofern es galt,
ein von der türkischen Verwaltung vollkommen vernachlässigtes, innerlich
zerrissenes und verarmtes Land der Kultur zuzuführen, die Bevölkerung
materiell zu heben und zu erziehen und die reichen natürlichen Schätze des

Landes nutzbringend zu verwerten. Schwierig ist die Aufgabe hauptsächlich
dreier Momente wegen.

Das eine ist die konfessionelle Frage, die ungemein scharfe, in die
verschiedensten Lebensverhältnisse einschneidende Trennung in die drei
Konfessionen. Diese Frage hat einen gewissen Abschluß durch das Landes
statut gefunden. Die Trennung ist festgelegt worden. Verbergen sich nun
unter den konfessionellen Unterschieden auch die natürlichen wirtschaftlichen
Interessengegensätze, so kommt es auf die Parteibezeichnung wenig an und
es wäre gegen den jetzigen Wahlmodus nichts einzuwenden. Es ist dann
vielleicht zu erwarten, daß die Regierung für ihr Programm wechselnde
Mehrheiten sucht und findet. Die drei Konfessionen können sich in mancher
Hinsicht das Gleichgewicht halten. Die Bevölkerung besteht zu 43 Prozent
aus Serben, zu 34 Prozent aus Mohammedanern und zu 21 Prozent aus
Kroaten. Die Türken mögen das politisch zuverlässigste und ehrlichste Element
darstellen; sie fühlen sich aber unter der neuen Herrschaft zurückgedrängt
und dürften sich kaum allzu rege an den Aufgaben des Parlaments beteiligen.
Die orthodoxen Serben tendieren politisch nach außerhalb und kommen als
Stütze der Regierung trotz ihrer überwiegenden Zahl am wenigsten in Betracht.
Den größten Nutzen haben die katholischen Kroaten aus der Einverleibung
Bosniens gezogen; unter der türkischen Herrschaft waren sie wirtschaftlich
unterdrückt und ohne Ansehen, jetzt beteiligen die sich lebhaft an poli
tischen Fragen, und es scheint, als ob die Regierung sich in erster Linie auf
das kroatische und das muslimische Element stützen wird. Wenn jedoch aus
der Festlegung der konfessionellen Gegensätze durch das Wahlstatut der
Landtag die Berechtigung herleiten sollte, konfessionelle oder gar nationale
Streitigkeiten im Parlamente zum Austrag zu bringen, so erscheint das
bereits oben über die Zusammensetzung des Landtags geäußerte Bedenken
gerechtfertigt. Bis jetzt haben übrigens in dem neuen Landtage, der nun-
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mehr seine erste Sitzungsperiode beendet hat, bemerkenswerter Weise die
Serben sich nicht abgeneigt gezeigt, im Rahmen des Erreichbaren mitzu
arbeiten,und auch die eine der beiden kroatischen Parteien, die sich gebildet
haben,scheint die großkroatischen Pläne zunächst zurückgestellt zu haben
nid vor allem praktische Politik treiben zu wollen.
Ein zweites Hindernis einer schnellen Entwicklung des bosnischen Wirt

schaftslebens,besonders der Landwirtschaft, ist das Agrarverhältnis, die
Gebundenheit des bäuerlichen Volkes und die damit in engem Zusammen
hange stehende ungünstige Einwirkung auf den Charakter, dessen im Laufe
der Jahrhunderte anerzogene Trägheit und Bedürfnislosigkeit durch stetige
Arbeit und Ausdauer der Regierungsorgane beseitigt werden müssen. Bislang
ist etwa der vierte Teil der Kmetenbevölkerung, bis zum Jahre 1907 mit
einem Eostenaufwande von 17 Millionen Kr., freigekauft. Die Zahl der
Freibauern, die noch nicht den zum Leben nötigen Grundbesitz, oft unter
2Hektaren, besitzen, ist aber noch außerordentlich groß. Auf dem Gebiete des
Handels und der Industrie endlich ist es der MangelanKapitalien, der eine
Entwicklung, wie sie bei den reichen Bodenschätzen wohl möglich gewesen
wäre, nicht hat aufkommen lassen. Das Kapital muß daher von außerhalb
in das Land hineinkommen, damit wenigstens mittelbar, wie jetzt in der
Holzindustrie, die natürlichen HilfsqueUen dem Lande zugute kommen. Ob
die Bevölkerung wenigstens ein brauchbares Arbeitermaterial abgibt, muß
nach den bisherigen Erfahrungen für die nächste Zeit zweifelhaft erscheinen.
Selbst in der Holzindustrie sind die Arbeiter, die Holzfäller, Auswärtige.
Man kann natürlich nicht erwarten, daß der Bosniak von heute auf morgen
ein guter Industriearbeiter wird, aber es ist zu hoffen, daß er ebenso, wie
er die neuen Bewirtschaftungsmethoden angenommen hat und bessere Erfolge
auf dem Acker erzielt, sich auch mit der Zeit in industrielle Betriebe schicken
wird, wobei ihm seine Zuverlässigkeit nützlich sein wird.
Die Hauptaufgabe der Regierung bestand also und besteht zum großen

Teil auch heute eigentlich in einer erzieherischen Tätigkeit und in einer

Besserung der dringendsten wirtschaftlichen Notstände. Daß sich die Maß

nahmen vor allem auf die Hebung der Landwirtschaft richteten, ist natürlich,

da dies der Hauptberuf der Bevölkerung ist und hiervon am unmittelbarsten
eine wirtschaftliche Entwicklung des Landes überhaupt zu erwarten war.

Viel Kleinarbeit mußte getan werden und es kann daher nicht überall eine
gewisse Großzügigkeit verlangt werden. Manche Maßregeln sollen augen
scheinlich nur den Übergang in die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse er
leichtern und nach Möglichkeit dem Schaden, den eine solche Umwälzung mit
sich bringt, abhelfen. Das wirtschaftliche Niveau der Bevölkerung hat sich
zweifellos unter der österreichisch-ungarischen Regierung gehoben, in vielen

Beziehungen ist der Grund zu einer weiteren Entwicklung gelegt. Die

Kmetenbefreiung ist. im FluBse und da die Parteien des Landtages die Wich
tigkeit der Agrarfrage erkennen, so kann ihro baldige Lösung wohl in nicht
zu langer Zeit erwartet werden. Sollte die Regierung sich dazu entschließen,
die Einwanderung in das Land mehr als bisher zu begünstigen, und vor allem
auch die österreichisch-ungarischen Auswanderer auf das Land aufmerksam zu

machen, und sollte ausländisches Kapital noch mehr wie bisher Interesse für
die natürlichen Schätze des Landes bezeigen, so würde dies wohl weitere

Fortschritte der wirtschaftlichen Entwicklung im Gefolge haben.
Der wirtschaftlichen Hebung muß aber auch eine kulturelle Hebung

des Volkes entsprechen. Den wirtschaftlichen Aktionen der Regierung
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wohnt zwar, wie wir gesehen haben, an und für sich erzieherischer Wert
inne, ein genügender Volksschulunterricht fehlt aber durchaus. Es haben
nur lö°/o der Bevölkerung Gelegenheit, Volksschulen zu besuchen. Es er
öffnet sich also eine weitere Reihe von Aufgaben, die die Regierung zur He
bung des Landes zu lösen hat. Sie hat hierbei nicht mehr in derselben
Weise freie -Hand wie bisher, sie ist an die Mitwirkung des Landtages ge
bunden. Andererseits ist aber auch ein Teil der Verantwortung anf die
Volksvertretung abgewälzt. Das bosnische Volk hat die Lehrjahre hinter
sich. Was es in dieser Zeit gewonnen hat an einer Erstarkung und Fort
schritten, hat es nun, wo es durch die Annexion Teil der österreichisch-
ungarischen Monarchie geworden ist, Gelegenheit genug, in der Folgezeit
bei der Lösung der dem Landtage obliegenden Aufgaben zu zeigen. Bos
nien und die Herzegowina verdanken Österreich-Ungarn die Erhebung aus
Knechtschaft und wirtschaftlichen Mißständen, die Monarchie aber darf stolz
sein auf die in drei Jahrzehnten geleistete Kulturarbeit.



IV.

Politische Strömungen im heutigen Judentum

Von Dr. Moritz Friedländer

Eine Judenfrage im eigentlichen Sinne gibt es erst seit wenigen De
zennien. Wie jede Frage nämlich eine innere Hemmung voraussetzt, das
Auftauchen von Widerständen, die ins menschliche Bewußtsein treten und das
Denken zu energischer Betätigung herausfordern, so auch hier. Es hatte
sich im Judentum eine Bewegung vollzogen, die, nachdem sie zuerst mit
stetig beschleunigter Schnelligkeit eingesetzt hatte, mit einem Male ins
Stocken geriet und nicht etwa zum Stillstand kam, sondern in die entgegen
gesetzte Richtung zurückgeworfen wurde: aus der progressiven wurde eine
retograde Bewegung. Und diese Hemmung, die innerhalb und außerhalb der
jüdischen Welt schmerzlich empfunden wurde, setzte sich auf dem Boden
der Theorie zu jenem sozialen und kulturellen Problem um, das als die Juden
frage bezeichnet wird.
Was war das für eine Bewegung, von der soeben in ganz allgemeinen

und etwas dunkeln Worten gesprochen wurde? Von außen gesehen, war es
die Emanzipation des Judentums, das öffnen der Tore des Ghetto; von innen
gesehen, die Assimilierung dieses Volkes an die europäische Kultur, die Preis
gabe eines jahrtausendelangen Partikularismus, der sich mit dem Standpunkte
<lerAufklärung nicht länger vertrug.
Die Emanzipation des Judentums und seine Assimilation verhalten sich

zueinander wie Ursache und Wirkung, oder auch wie Mittel und Zweck.
Das eine, wenn man in den Gesichtskreis der Juden, das andere, wenn man
in den der arischen Nationen sich versetzt. Diese betrachteten die Assimi
lation als eine notwendige Forderung, deren Erfüllung die rechtliche Gleich

stellung dienen sollte. Jene übersahen im Zeitpunkte der Befreiung diese

Konsequenzen noch nicht; aber da einmal der erste Anstoß gegeben war,

vollzog sich die Annäherung, die Ausgleichung der Gegensätze nach und
nach von selber, und das Judentum schien auf dem Wege, mit den euro
päischen Völkern durch immer engere Bande der Gemeinschaft verknüpft zu

werden, wenn nicht gar mit ihnen zur Verschmelzung zu gelangen. Das

Zeitalter des Liberalismus erkannte eine tiefere nationale oder kulturelle

Spaltung zwischen Juden und Christen überhaupt nicht an, sondern betrachtete

den L'nterschied lediglich als einen konfessionellen, wie er etwa zwischen

Katholiken und Protestanten besteht, ohne eine tiefere Kluft zwischen beiden
Bekenntnissen herbeizuführen. Man kann auch sagen, daß der Liberalismus

dem Judentum seinen historischen Charakter genommen hatte oder wenigstens

zu nehmen versuchte. Er identifiziert« es nicht mehr mit seiner viertausend-
jährigen Vergangenheit, er sah geflissentlich von allem ab, was auf sie zurück
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wies, er ließ einzig und allein die Gegenwart, die eben durch die große Re
form charakterisiert erschien, zu Worte kommen. Er wandte sich gänzlich
den Aufgaben der Gegenwart zu, er richtete seinen Blick eigentlich bloß auf
die Zukunft, so daß hinter diesem Interesse die geschichtliche Tradition
völlig zurücktrat.
Dies wird schon an der äußern Gestalt der Emanzipation sichtbar. Der

Liberalismus gab den Juden die Gleichberechtigung nicht als ein Zeichen des
Wohlwollens, sondern er kam von seinem eigenen Standpunkt aus im Lichte
seiner eigenen Auffassung bloß einer Verpflichtung nach. Er zog- damit eine
Konsequenz aus Voraussetzungen, die er selbst zur Entfaltung gebracht hatte.
Die Grundvoraussetzung, von der wir sprechen, war das Prinzip der religiösen
Toleranz, der schrankenlosen Glaubensfreiheit. Da das Judentum dem Christen
tum zunächst als Eonfession gegenüberstand, mußte es ihm. sowie die kon
fessionellen Schranken fielen, notwendig als gleichberechtigt zur Seite gesetzt
werden. Allerdings lag dieser Konsequenz schon die Voraussetzung zugrunde,
daß das trennende Moment lediglich im Glaubensbekenntnis zu suchen sei.
Auch diese Voraussetzung aber war keine Konzession und keine willkürliche
Annahme, sondern sie wurzelte zutiefst in den kosmopolitischen Prinzipien
des Liberalismus. Das Ideal der Humanität, das ihm als höchstes Ziel vor
schwebte, vertrug sich nicht mit einer radikalen Zuspitzung nationalistischer
Tendenzen. Von welcher Seite wir uns auch dem Phänomen nähern, wir
kommen überall zu dem gleichen Ergebnis. Der Liberalismus war in natio
naler Hinsicht gemäßigt und in religiöser Hinsicht freisinnig: diese beiden
Motive in ihrer Vereinigung ergaben als notwendige Folgeerscheinung die

Emanzipation der Juden.
Ihren prägnantesten Ausdruck fand diese Wandlung nicht bloß in der

neuen bürgerlichen Stellung, sondern vor allem in der neuen offiziellen Be
zeichnung, die für die Bekenner des Mosaismus geprägt wurde: sie hießen in
Deutschland fortan deutsche Staatsbürger jüdischer Konfession.
Es bedarf nach den früheren Bemerkungen keiner breiten Auseinander

setzung mehr, um die Bedeutung der genannten Formel aufzuklären. Die

Zugehörigkeit der Juden zum Deutschtum war damit anerkannt und vom

Standpunkte des Gesetzes vollzogene Tatsache. Was sie von den andern
unterschied, war nichts als die religiöse Gemeinschaft, ein Merkmal, das. an

und für sich betrachtet, in einer Zeit der allgemeinen Indifferenz nicht sonder
lich hoch gewertet wurde und zur bloßen Nuance herabsinken konnte.
Der Unterschied des Bekenntnisses nun stand, wie bereits bemerkt, un

gefähr auf einem Niveau mit dem Unterschied zwischen Protestantismus und
Katholizismus. Allerdings erschienen diese beiden Bekenntnisse durch ihre

gemeinsame Zugehörigkeit zum Christentum geeinigt, während das Judentum
in spröder Abschließung dagegen verharrte, ein Umstand, der noch durch
das unleugbare Faktum an Bedeutung gewinnt, daß die europäische Kultur
des Abendlandes auf dem Fundament der christlichen Relegion entstand. —

Freilich ist hier abermals in Erinnerung zu bringen, daß der Liberalismus
ebenso wie der Bationalismus des achtzehnten Jahrhunderts, dessen Erbe er

antrat, einer spezifisch unhistorischen Denkart entspricht. Er beschränkte
sich darauf im Sinne der Aufklärung nach den abstrakten Prinzipien der

Vernunft an das Bestehende den Maßstab der Kritik zu legen, ohne nach
den organischen Bedingungen seines geschichtlichen Werdens zu fragen. Daher
nahm er auch dem Christentum gegenüber eine skeptische und indifferente
Haltung ein ; er erblickte in ihm keine Vorbedingung für die produktive Mit



Friedländer, Politische Strömungen im heutigen Judentum. 171

wirkung an der Kulturarbeit mehr. So fiel es ihm nicht schwer, eine Kon
fession als gleichberechtigt anzuerkennen, die sich in einer andern Dimension
entwickelt hatte. Dazu kam noch, daß es zwischen Judentum und Christen
tum immer noch ein starkes Band der Gemeinschaft gibt, jenem zu vergleichen,
das die einzelnen christlichen Bekenntnisse verknüpft: und dies ist der Mono
theismus. Gerade für eine rationalistische Geisteskultur bedeutet die monistische
Tendenz im religiösen Vorstellungskreise viel: die Einheit der Gottesidee
spiegelt in ihrer Sphäre das Verlangen nach einer durchsichtigen klaren Welt
erklärung wieder. Und schließlich gehörte es zu den markantesten Zügen
des Liberalismus, daß er vom religiösen Wesen überhaupt absah und seinen
Zusammenhang mit dem kulturellen Wirken sprengen wollte.

So standen die Dinge als den Juden sich die Tore des Ghetto öffneten,
solcher Art waren die Motive, die zu ihrer Emanzipation geführt haben.
Religiöse Toleranz und Indifferenz, nationale Mäßigung, kosmopolitische und
humanitäre Ideale, all das fand sich zusammen, um den großen Übergnng zu
begünstigen.

Das Bild der Situation ist indessen noch immer einseitig gezeichnet.
Eigentlich ist bloß der Standpunkt derjenigen charakterisiert worden, die
den Juden die Emanzipation gaben, nicht aber der Standpunkt der Juden
selber, an denen sich der erstaunliche Umschwung vollzog. Das bisher (ie-
sagte genügt nicht, um diesen wichtigen, entscheidenden Punkt in klare Be

leuchtung zu rücken. Dazu kommt noch, daß hier besondere Vorsicht und
Unparteilichkeit geboten scheint. Der tendenziösen Zuspitzung zufolge, welche
die Behandlung des Problems meistens erfährt, haften an ihm außerordent
lich viele Zweideutigkeiten und Vorurteile, die einer sachlichen Entscheidung
im Wege stehen. Ihnen auszuweichen, ist bloß durch ein überaus maßvolles,
alle Instanzen vorsichtig abwägendes Verfahren möglich. So allein kann
jeder Verdacht der Einseitigkeit und Voreingenommenheit abgewehrt werden.

Wenn sich der Standpunkt der Juden hinsichtlich der Emanzipation
auch nicht völlig mit dem der christlichen Bevölkerung deckt, so darf man
doch nicht soweit gehen, anzunehmen, daß beide einander entgegengesetzt
waren. Im Gegenteil, es bestand innerhalb bestimmter Grenzen ein schweigen
des übereinkommen, das Bich auch praktisch bewährte. Die von antisemi

tischer Seite vielfach erhobene Beschuldigung, die Juden hätten sich die

Emanzipation von Anbeginn verleihen lassen, um sie bloß als ein Macht
mittel gegen die Wirtvölker auszubeuten, aber aus ihr keine weitgehenden
kulturellen Konsequenzen zu ziehen, namentlich nicht die physischer und geisti
ger Verschmelzung, ist entschieden ungerecht. Sicherlich hat die Orthodoxie
im Judentum sich standhaft gegen jede Form der Assimilation gesträubt.
Aber diese Orthodoxie hat auch die Emanzipation nicht gefordert, sondern

ganz im Gegenteil sich ihr feindlich entgegengestemmt. Denn sie befürchtete
von ihr eine Lockerung der Gemeinschaft, .sogar ein allmähliges Aufgehen
im Christentum. Schon das beweist, daß es innerhalb des Judentums solche

Strömungen gab und daß sie sogar Einfluß zu gewinnen verhießen. Überall,
wo man der Emanzipation freudig entgegenkam, wo man sie verlangte, also

saßerhalb der strengen Orthodoxie, haben auch in Wirklichkeit assimilatorische
Tendenzen schwächeren oder stärkeren Grades geherrscht.

Überhaupt bestand zwischen den Bewegungen im Christentum und dem

Judentum stets ein größerer Parallelismus als man glauben möchte. So sehrr
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das Ghetto seine Insassen gegen die Außenwelt abschloß, es blieben Ventile,
die eine Berührung der Atmosphären ermöglichten. Eine interessante, noch
nicht hinlänglich gelöste Aufgabe wäre es, einmal die genaueren Zusammen
hänge zu erfassen, die während des ganzen Mittelalters und der Neuzeit
zwischen beiden Seiten gewaltet haben, zu erforschen, wie die einzelnen
Evolutionen, die sich im Rahmen der christlichen Kultur vollzogen, einen,
wenn auch noch so leisen, Reflex im jüdischen Medium fanden. Selbstver
ständlich kann hier kein Versuch in dieser Richtung unternommen werden.
Wir begnügen uns mit dem Hinweis darauf, daß gerade im 19. Jahrhundert,
dem Jahrhundert der Emanzipation, die Konvergenz der Hauptströmungen
hüben und drüben eine überaus deutliche wurde. Eine Erscheinung1 wie Moses
Mendelsohn beweist, daß die freigeistige und rationalistische Bewegung
schon im Zeitalter der Aufklärung einen wenngleich schwächeren Widerhall
im Mosaistnus weckte. Noch stärker tritt der Parallelismus nach der fran
zösischen Revolution hervor. Immer intensiver setzen die reformistischen
Bestrebungen im Judentum ein. Die Mauern des Ghetto werden nicht allein
von außen, sondern auch von innen gesprengt. Man denke an die bedeutende
Rolle, welche die Juden schon im Zeitalter der Romantik und der Revolution
zu spielen begannen. Ja, der Radikalismus war damals zuweilen viel größer
als in unserer Zeit, wenn er auch eine geringere Ausbreitung gewann. Er
ging sozusagen weniger in die Breite, dafür aber mehr in die Tiefe. Der

Übergang vom Ghetto zur modernen Kultur vollzog sich stellenweise so rapid
und rückhaltlos, daß die innere Auflösung des Judentums nahe bevorzustehen
schien. Der größere Teil jener ersten Pioniere des Fortschritts ist spurlos
im Christentum aufgegangen. Allerdings war damals, solange die Gleich
berechtigung noch nicht bestand, die Alternative viel schroffer und härter

gezogen und daher auch die äußere Entscheidung notwendig eine klarere
und eindeutigere.
Wir wollen dies eine festhalten: nicht allein in der christlichen Welt,

auch auf jüdischem Boden war die Emanzipation nicht ein spontanes, gleich
sam vom Himmel gestürztes Ereignis, das außerhalb jeglicher Beziehung zur

Vergangenheit stand, sondern etwas Gewordenes, Vorbereitetes und Er
wartetes. Eben im Hinblick darauf drängt sich die Frage mit verstärkter
Wucht auf, woher die schmerzlichen Konflikte rührten, die im Gefolge der

Einanzipation auftraten. Wenn es beiden Teilen nicht an der nötigen Be

sinnung mangelte, dann, sollte man meinen, hätten ihnen die bitteren
Reibungen erspart bleiben können. Sie mußten ja, da sie nicht vor eine

fertige Begebenheit gestellt wurden, sondern Zeit genug zur Überlegung
hatten, im voraus die unvermeidlichen Konsequenzen der Emanzipation in

Rechnung ziehen. Wenn darin Übereinstimmung herrschte, daß die Assi
milation als Zielpunkt betrachtet wurde, dann ist der Zwiespalt nicht recht
erklärlich, der sich auf der gemeinsamen Grundlage erhob. — Vielleicht
leugnet man jene Übereinstimmung oder hält sie für eine zu oberflächliche.
Was die christliche Bevölkerung unter Assimilation verstand, decke sich

nicht mit der Auffassung, welche die Juden mit dem genannten Begriff ver

banden, Für die ersteren sei es das unbedingte Aufgehen im Fleische und
im Geiste der arischen Menschheit gewesen; für die letzteren die bloße An

nahme der Kulturformen, der Versuch, diese dem jüdischen Stamme als ein

künstliches Reis aufzupfropfen. Wenn auch dieser Anschauung in mancher
Hinsicht beigepflichtet werden sollte, sie erklärt nicht alles, was sie zu er

klären unternimmt.
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Zunächst bleibt es fraglich, ob der Gegensatz wirklich von Anbeginn
so a« in das Verhältnis der beiden Parteien gezeichnet war. Aus dem bisher
Gesagten ist sicherlich eher da» Gegenteil zu entnehmen. Es ist gerade im
Wesen der Emanzipation gelegen, daß sie einen gemäßigteren Standpunkt
Tenrat. Sonst -wüßte man nicht, worin ihre eigentlich befreiende Tendenz
zu suchen sei. worin sich die Prinzipien, die sie zur Geltung brachte, von
den Ideen unterscheiden, unter deren Einfluß das Mittelalter und die frühere
Neuzeit «ich befanden. Zum Christentum überzutreten hatte den Juden immer
freigestanden, ja es war in dieser Bichtung ein noch viel größerer Druck
sasgeübt worden. Und wenn der Übertritt die Bedingung ist, an welche
die Gleichberechtigung geknüpft wird, so hat auch dies Prinaip früher in
Höchstem Maße geherrscht. Die Taufe bahnte den Juden den Weg zu den
höchsten Stellen und Ämtern, ja sie wurden dann in außerordentlicher Weise
begünstigt und ausgezeichnet. Der Liberalismus würde ja seinen eigenen
Charakter widersprochen haben, wenn er dies Prinzip fortgesetzt oder gar
TsTtärkt hätte. Wenn er die Juden emanzipierte, hieß das ja nicht« anderes
als daß er sie vom Standpunkte der Glaubensfreiheit behandelte. — Anderer
seits hat unsere bisherige Erörterung gezeigt, daß auch die Juden der assi
milatorischen Forderung entgegenkamen und sieh keineswegs ablehnend oder
indifferent verhielten. Wo ist demnach die Ursache der schweren Mißhellig-
te;ten zu snchen. die in der Folge hervortreten? Nicht in einer bösen Ab
seht, sondern einzig und allein in einer schlichten historischen Tatsächlichkeit.
Darin vor allem, daß das Gefüge des Judentums kein einheitliches ist,

daß es bei weitem nicht jenen Grad der Einheit aufweist, der die europäi
schen Kulturnationen charakterisiert. Die Emanzipation war den Juden ver
liehen worden unter der Voraussetzung, daß sie auf dieselbe genügend vor
bereitet waren. Eine Voraussetzung, die für deu Grundstock des mittel
europäischen und westlichen Judentums auch völlig zutraf, nicht aber für
den nähern und fernem Osten. Hier erhebt sich der Einwand, inwiefern
aas östliche Judentum in die Schicksale des westlichen eingreifen konnte, in
Anbetracht dessen, daß diesem allein die gesetzliche Gleichberechtigung ver
liehen worden war. Die Beantwortung dieser Frage, in der wir den Schlüssel
zo unserem Problem überhaupt gewinnen, gestaltet sich um so interessanter,
als sich in ihr eines der eigenartigsten historischen Grundgesetze offenbart,
dasHegel entdeckte. Es ist das Gesetz der Antithese, der Gegensätze. Das
Gesetz, daß in der geschichtlichen Entwicklung eben die Überspannung des
einen Prinzips den spontanen Übergang zu seinem diametralen Gegensatz
herbeiführt.

Wie wir sehen werden, war es das überstürzte Tempo der von den
Juden geübten assimilatorischen Propaganda, das zu einer verhängnisvollen
Reaktion führte. Die Juden gingen mit Entschiedenheit daran, den neueu
Verhältnissen Rechnung zu tragen. Sie beschränkten sich überdies dabei
nicht auf das unmittelbare Terrain, sondern sie wollten den Plan der Reform
auch nach den osteuropäischen Bezirken und selbst nach dem Orient tragen,
«ifern diese von ihren Glaubensgenossen besiedelt waren. — In diesem
unternehmen lag allerdings von Anbeginn eine verhängnisvolle Zweideutigkeit.
Denn es lebte darin die alte Solidarität auf. Würden die Juden — so

schlössen die Gegner — sich nicht als eine über die ganze Erde zerstreute

Nation, als eine Nation gefühlt haben, sie hätten sich nicht sogleich ihrer
Bruder im Osten angenommen, sondern sich ausschließlich den Aufgaben
ihres Landes gewidmet. Dieser Vorwurf ist einseitig, denn er übersieht, daß
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dies Interesse für die Glaubensgenossen, mag es auch einem geheimen In
stinkte der Solidarität entsprungen sein, dennoch eigentlich das Gegenteil hiervon
zum Ziele nahm. Die emanzipierte Judenschaft begnügte Bich nicht damit, die
Tendenz der Assimilation in ihrem Kreise zu fördern, sie wollte diese auch in

jene Kreise tragen, die dem Hauche der abendländischen Kultur entrückt geblieben
waren, um die dort lebenden Juden durch Bildung und Belehrung erst zur Freiheit
und Gleichberechtigung zu erziehen. Aus diesem an sich gesunden und ver

nünftigen Streben gingen Institutionen hervor, die schließlich das Gegenteil
erreichten und anstatt des Vertrauens den Argwohn und Haß der europäischen
Nationen entfesselten: zunächst die Alliance Israelite in Paris, dies Objekt
aller antisemitischen Angriffe und Verdächtigungen. Schien sie doch schon
in ihrem Namen die Beschuldigung zu rechtfertigen, Israel sei ein kultur-
Bchädlicher Faktor, da es einen Staat im Staate repräsentiere. Man hielt sie,
die in ihrer besten Zeit keine 30000 Mitglieder in der ganzen Welt zählte,
für eine Vereinigung sämtlicher Juden zur Förderung ihres eigenen Interesses
im Gegensatz zu dem Interesse der von ihnen bewohnten Reiche. Das ist

indessen entschieden ungerecht geurteilt. Ein solches Unternehmen wäre ja,
von allen moralischen Bedenken abgesehen, unverantwortliche Torheit gewesen,
da es die schwersten Konflikte unvermeidlich machte. Sein ursprünglicher
Zweck war, im Sinne unserer Erläuterungen, ein völlig anderer. Er war
eher auf Sprengung als auf Verstärkung der nationalen Gemeinschaft ge
richtet. Denn der letzteren ist dort mehr gedient, wo alles moderne Wesen

hintangehalten wird, so daß die religiöse Tradition absolute Macht über die

Bekenner gewinnen kann. Wenn der Erfolg so sehr der Absicht widersprach,
wenn durch diese von der Alliance eingeleitete Propaganda letzten Endes
bloß der Reaktion Vorschub geleistet wurde, so darf einen das nicht zu

unbilligen Urteilen führen. Ohne Sinn für das Historische, wie der Ratio
nalismus im allgemeinen war, hatte die liberale Organisation nicht erwogen,
was für Mächte durch sie entfesselt wurden. Sie hatte zunächst übersehen,

daß der Osten numerisch eine erdrückende Majorität repräsentiere; daß er

aber auch seinem Wesen nach kein durchaus bildungsfähiges Material bot. Sie
hatte übersehen, wie außerordentlich dort noch diemittelalterliche Oberlieferung
alle Gemüter band. Sie vergaß, daß die Massen, die sie der Aufklärung

entgegenführen wollte, sich ihrem Einflüsse keineswegs unterwerfen, sondern
im Gegenteile selber die führende Rolle zu spielen beanspruchen werden.
Der russische, der orientalische Jude blickt zu seinem westlichen Stammes
angehörigen nicht wie zu einem ihm überlegenen Leiter und Berater empor, er
ist eher geneigt, in ihm ein Phänomen des Verfalles, der Entartung zu sehen.
Aus dieser Auffassung machte er auch kein Hehl, als die Berührungs

fläche eine größere wurde und sich mehr Anlaß zu prinzipiellen Auseinander
setzungen ergab. Und so kehrte sich bald in erstaunlichem Maße das Ver
hältnis um: die Hand, die der Kulturjude seinem östlichen Volksgenossen
zur werkkräftigen Hilfe gereicht hatte, ergriff dieser und behielt sie fest
umklammert in der seinigen, nicht aber um an ihr eine Stütze zu gewinnen,
sondern im Gegenteil, um seinen Helfer mit sich zu reißen, einem andern
Ziele entgegen. Der Ausruf des Goetheschen Zauberlehrlings: ,J)ie ich rief,
die Geister werd' ich nun nicht los'', illustriert am treffendsten diesen Sach
verhalt. Die Befreier gerieten in die Knechtschaft der Befreiten, die Kette,

die sie zu lösen versucht hatten, wurde ihnen selbst nunmehr geschmiedet.
Diesen eigenartigen Entwicklungsprozeß hatte ich im Auge, wenn ich

von einem übergehen aus einem Extrem ins andere sprach. Aus dem Streben
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nach Jssimüation war, durch eine unvorsichtige Überspannung dieses Strebeng,
die Beaktion hervorgegangen. Die Assimilation konnte sich bloß dort voll-
nehen. wo nicht allzu große Verschiedenheiten im Material selber bestanden.
Se konnte sich überall dort vollziehen, wo die Juden längere Zeit in einem
Linde ansässig, wo sie bereits bodenständig geworden waren und sich als
Bärger fohlten. Dafür war aber Voraussetzung, daß sie nicht durch andere
Entlasse gestört und aus der Bahn gelenkt werden. Es durfte keine stärkere
traft auf sie einwirken, als jene der Assimilation. Eine solche Kraft war
aber ohne Zweifel das Bewußtsein der Solidarität, das sie wieder als eine
homogene, fremde Masse der europäischen Welt gegenüberstellen mußte.
Ware dieser Druck nicht auf sie ausgeübt worden, so hätte die Entwicklung
einen ruhigen und ersprießlichen Verlauf genommen. Der beste Beweis
dafür ist, daß sie in Ländern, wo. wie Italien, Skandinavien keine derartige
gewaltsame Störung erfolgte, einen solchen Verlauf tatsächlich nahm.
Es läßt sich andererseits historisch auch deutlich der Nachweis für

diesen Einfluß des Ostens erbringen. Den Wendepunkt bezeichnet der Be
ginn der achtziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts. Damals kam es zn
jenen schrecklichen Judenverfolgungen im Zarenreich, die das Entsetzen der
gesamten zivilisierten Welt wachriefen. Allenthalben bildeten sieh im An
schlösse an die „Alliance"' Hilfsvereine, an denen sich auch hervorragende
Vertreter der christlichen Bevölkerung beteiligten. Die schwersten Polgen
dieser Ereignisse war der Anfang der Massenauswanderung aus dem russischen
Reiche, die seither noch nicht zur Ruhe gekommen und die in der Folge
sogar ganze j üdisch-galizische, aus hier nicht näher zu erörternden Gründen
in schwere Notlage geratene Kreise mit sich fortriß. Der Strom dieser Aus

wanderung wurde zunächst von den maßgebenden Hilfskomitees planmäßig
nach dem fernen Westen abgelenkt, zumal nach Amerika, in der richtigen
Erwägung, daß dort am meisten Baum für noch unverbrauchtes Material
war. Er ergoß sich aber gleichwohl, da die leitenden Mächte seinem unge
stümen Ansturm nicht gewachsen waren, gar bald über alle europäischen
Kulturgebiete, insbesondere über Österreich und Deutschland. Die Wirkungen
tonnten auf die Dauer nicht ausbleiben. Dem allgemeinen Einflüsse ihrer
durch Religion, Stammesgenossenschaft und Tradition geeinten östlichen
Giaubensbrüder vermochten sich die in Glaubenssachen indifferent gewordenen
uid in kultureller Beziehung unentwegt nach unbedingtem Anschluß an die
»Wirtsvölker" strebenden westlichen Juden immer schworer zu entziehen.
Mehr und mehr begann er ihre Lebensformen zu durchdringen, mehr und
mehr ihre Bestrebungen zu färben. Es bereitete sich jene vielbemerkte Um
wandlung vor, die in unsern Tagen wohl ihren Höhepunkt erreicht, ihn,
*enn nicht alles trügt, vielleicht schon überschritten hat ').

') Nach Abschluß meiner Ausführungen erhalte ich Prof. Dr. Eugen
Ehrlichs Vortrag: „Die Aufgaben der Sozialpolitik im österreichischen
Osten insbesondere in der Bukowina mit besonderer Beleuchtung der Juden-
nnd Bauernfrage"'. 2. Aufl. Czernowitz 1909. Auch hier wird die Behandlung
der .Judenfrage unter ähnliche Gesichtspunkte gerückt. Der Verfasser unter
scheidet aufs strengste zwischen dem westlichen und östlichen Judentum,
w geht hierin soweit, die Stammesidentität beider in Abrede zu stellen.
Auch er verschiebt den Schwerqunkt des Problems gänzlich nach dem Osten,
wenn er auch abweichend von der von mir vertretenen Auffassung dessen
Lösung auf rein wirtschaftlichem Wege sucht. Seine Schrift ist, da er
ein gründlicher Kenner der Verhältnisse jener Länder ist, sehr orientierend
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So einfach vollzog sich der Übergang indessen nicht. Wären sonst
keine Motive im Spiele gewesen, die Schuld müßte ausschließlich auf die
Juden geschoben werden. Wenn sie schon so unvorsichtig waren, den Osten
in Bewegung zu setzen, was — so könnte man fragen — veranlaßte sie. sich
ihm in passiver Indolenz unterzuordnen? Hätten sie nicht, wofern es ihnen
mit ihrem ursprünglichen Programme heiliger Ernst war, reinlich die Schei
dung vollziehen und die stammesverwandten Vertreter einer andern Richtung
und Weltanschauung zurückweisen können? Die Frage liegt nahe, und auch
die Beantwortung scheint keine große Schwierigkeiten zu bereiten. Allein
ich muß hier bemerken, daß man die Situation einseitig und unbillig beur
teilen müßte, würde man sich auf die bisher berührten Gesichtspunkte be
schränken. Wir haben ein wichtiges Glied in der Kette der historischen
Motive nicht zur Genüge gewürdigt, und zwar ein solches, das die Juden
in mancher Hinsicht gerade zu entlasten vermag.

Schon früher nämlich war die erste Verstimmung eingetreten, die im
Auftauchen der antisemitischen Bewegung ihren drastisehen Ausdruck findet.
Der Liberalismus war ins Wanken geraten, und eine entschiedene Reaktion

gegen ihn bereitete sich vor, von der zunächst die Juden betroffen wurden.
Die Entwicklung läßt sich mit besonderer Deutlichkeit in Deutschland

verfolgen. Hier war die nationale Begeisterung, der nationale Enthusiasmus
am stärksten, und von ihm waren auch die Juden mitgerissen worden. Des
halb wurde der Gegenstoß hier auch am heftigsten und schmerzvollsten
empfunden. Für die geistig hervorragenden Juden zumal bedeutete es die
schwerste Kränkung, daß man ihnen das Deutschtum streitig machte, daß
man sie, nachdem sie eben erst sich frei und ungebimden im Räume zu

bewegen und auf den Gebieten der Kunst und Wissenschaft hervorragend zu
betätigen angefangen, schon wieder in die Enge des mittelalterlichen Ghetto
zurückwerfen wollte. Manche fühlten sich durch diese Wandlung so tief ge
troffen, daß sie in trostlose Verbitterung gerieten. Ein Beispiel statt vieler
hierfür ist Berthold Auerbach, der berühmte Dichter aus dem Schwarz
walde, einer der am meisten gelesenen Dichter seiner Zeit. Auerbach
durfte sich für einen hervorragenden Repräsentanten der deutschen Literatur
halten. Der Erfolg, ein wahrhaft europäischer Erfolg, gab ihm recht Vm
so furchtbarer mußte eine Bewegung auf ihn wirken, die ihm das Recht

absprach, sich überhaupt einen Deutschen zu nennen. Diese Bewegung ver

giftete ihm buchstäblich die letzten Jahre seines Lebens. Und sein Schicksal
steht, wie gesagt, keineswegs vereinzelt da, sondern Tausende teilten es, die

bloß weniger in der Öffentlichkeit standen und deren Proteste daher kaum

gehört wurden. Eine besonders tiefe Wirkung übte dieser Stimmungswandel
in der Seele der Jugend, der ja immer größere Empfänglichkeit und Sen

sibilität eignen. Zumal die studierende Jugend geriet unter seinen Bann.
Hier war ja das nationale Gefühl am intensivsten entfacht, und immer furcht
barer war der Eindruck, den die antisemitische Zurücksetzung und Aus

scheidung auf die jüdischen Studenten übten. Bald werden wir sehen, daß

einer neuen politischen Strömung, Zionismus genannt, hier der fruchtbarste
Boden bereitet wurde. Der Antisemitismus hemmte die Assimilation und

trieb die Juden in die Enge partikularistischer Interessen zurück. Sie fanden

und jedermann zu empfehlen. Er tritt unbedingt für die Verschmelzung der
Juden mit den übrigen Völkern, zumal mit dem Deutschtum, ein und erblick'
das wesentliche Hindernis hierfür in der antisemitischen Bewegung.

V
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kernen Anschloß mehr, sie sahen sich angefeindet und verfehmt, demnach
erwachte unter dem gemeinsamen äußeren Drucke wieder nach innen eine
aärkere Solidarität. Das war der circulus vitiosus, dem das Entkommen
stets schwieriger ward. Der Antisemitismus verstärkte die Solidarität, und
die deutliche Bekundung der Solidarität gab dem Antisemitismus neue Nahrung
und schien seine alten Vorwürfe zu rechtfertigen. Dazu trat noch ein anderer
wichtiger Umstand.
Es ist bereits bemerkt worden, daß zwischen den kulturellen Bewegungen

im Christentum und denen im Judentum stets ein interessanter Parallelismus
geherrscht hat. Was dort in den Vordergrund gelangte, spiegelte sich auch
hier wider. Wann dies Phänomen schon in den Jahrhunderten des Ohetto
nrtage trat, wo die äußere Kluft eine so große war, mußte es umsomehr Be
deutung erlangen, als die Mauern des Ghetto stürzten. Und zwar auch dort,
wo die Bewegung sich gegen die Juden richtete, spiegelten sich ihre Motive
irgendwie bei den letzteren wider. Wir werden gleich sehen, wie das sogar
in der antisemitischen Strömung sich bewährte. Diese wurde von zwei sehr
verschiedenen Quellen gespeist, einer konfessionellen und einer nationalen.
Wo der konfessionelle Gesichtspunkt in den Vordergrund trat, führte er natur
gemäß zu einer Verstärkung klerikaler Tendenzen. Man kann aber mit
Sicherheit feststellen, daß das Wachstum des christlichen Klerikalismus gerade
m neuester Zeit eine Erweckung und Verstärkung des jüdischen Klerikalismus
bewirkte. Das läßt sich in räumlicher und zeitlicher Hinsicht nachweisen.
In Ländern, die in klerikaler oder allgemein religiöser Beziehung stärker an
der Tradition hingen, haben auch die Juden zumeist, und zwar schon nach
derEmanzipation, ihre Glaubensformen entschiedener zum Ausdruck gebracht,
"o umgekehrt die Aufklärung triumphierte, nahmen auch sie an der all
gemeinen Indifferenz teil. So waren die englischen Juden unter dem Ein
flösse des äußeren Milieus stets frömmer und religiöser als die Juden Deutsch
lands oder Österreichs. Ebenso mußte sich das Abhängigkeitsverhältnis in
der zeitlichen Entwicklung spiegeln. Die Reaktion auf christlichem Boden
mußte eine solche auf dem jüdischen nach sich ziehen. Und so war es auch.
Dm Echo, das die klerikale Bewegung hier weckte, war das Wiederaufleben
der Orthodoxie im Judentum. Ob es sich jetzt offen oder in versteckten
Formen äußerte, das Phänomen als solches ließ sich nicht verleugnen. Im
laufe der letzten Jahrzehnte ist dem rein formalen, dogmatischen und rituellen
Teile der Religion ein viel größerer Einfluß eingeräumt worden als früher.
Man würde indessen irren, wenn man den religiösen Prozeß mit dem

"iederaufleben der Orthodoxie identifizierte. Es hat ja auch sonst stet« zwei
Strömungen gegeben, den großen Hauptströmungen im christlichen Glauben
^toprechend, eine streng orthodoxe und eine ins Mystische, Intuitive hinüber-
•pielende. Die eine fußt im historischen Dogma, das sie zähe umklammert
™Bt Die andere sucht, sich den Einflüssen der Tradition nach Möglichkeit

entziehend, ein unmittelbares Verhältnis zur Gottheit zu gewinnen. Diese
zweiteRichtung, die schon in den theosophi sehen und gnostischen Spekulationen
de« Altertums hervortrat, hat im Mittelalter zur Kabbalistik geführt und ist
»ach in der Neuzeit nicht ganz erloschen. Ja, in der jüngsten Gegenwart
beginnt sie sogar wieder stärker hervorzutreten, und sie ist auch auf die

nonistische Bewegung, von der wir bald ausführlicher sprechen werden, nicht
ohne Einfluß geblieben. Es zeigt sich hier abermals der durchgreifende
Parallelismus zwischen Judentum und Christentum. So ist namentlich im

Protestantismus unserer Tage eine pietistische, mystische Strömung zum
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Vorrang gelangt, die gegen jede Art von Buchstabenglauben sich wendet
und an Stelle der einmaligen historischen eine stets sich erneuende Offen

barung setzen will. Der radikalste Repräsentant dieser Richtung war Kalt
hoff, der die Historizität Christi in Frage stellte und nicht sie, sondern die
unpersönliche Christusidee zur Grundlage des Glaubens machen -wollte, nicht
aus rationalistischen, sondern aus mystischen Motiven, wie sie ähnlich schon
bei Sebastian Franck hervortraten. Jeder Mensch sollte diese Idee in
seiner Person von neuem erleben, sollte ohne Vermittlung der geschichtlichen
Satzung den Zusammenschluß mit der ewig lebendigen Gottheit gewinnen.
Eine deutliche Parallele zu dieser Tendenz bezeichnet der Chasidismus, der
in Opposition gegen den Talmudismus auf eine individuelle Verinnerlichung
des Glaubens dringt. Seine Heimstätte ist der Osten, wo das religiöse Inter
esse, die Sektenbildung, der Hang zum Mysterium sich noch erhalten haben.
Die Sehnsucht, dem göttlichen Wesen näher zu treten, empfindet das Gesetz
und die Tradition als eine Fessel und verlangt nach einer größeren Unmittel
barkeit der Gemeinschaft. Die direkte Vereinigung mit der Gottheit bedeutet
aber zugleich die absolute Erfüllung all dessen, was jemals in Form eines
Wunsches oder einer Verheißung an den Namen des Höchsten geknüpft war.
Nun ist mit dem Gotte des alten Bundes die Hoffnung auf das messianische
Reich der Zukunft unlösbar verkettet. Es ist daher verständlich, daß in

schwärmerischen Gemütern sich auch dieser Zusammenhang alsbald realisierte,

daß ihr Gottesglaube sich in der messianischen Weissagung verankerte, daß

sie über die Schranken von Raum und Zeit hinweg die Verwirklichung' der
selben, die Aufrichtung des Gottesreiches, als nahen Triumph begrüßten. So

entringt sich dem Chasidismus der Zionsgedanke.

Man darf aber diesen Zusammenhang, auf den der Galizianer Martin
Bub er in seinen Untersuchungen über jüdische Mystik hinweist, auch nicht
überschätzen, und zwar aus zwei Gründen nicht. Fürs erste ist der Chasidis
mus eine rein religiöse, dem Praktischen, Weltlichen abgewandte Sinnesart,

die deshalb zu einer politischen Richtung kein inneres Verhältnis gewinnen
kann. Der Zionsgedanke ist hier nicht mit dem Staatsgedanken zu ver
wechseln; er bleibt eine abstrakte Idee, oder Bagen wir lieber, eine Intuition,
die nicht zur Tat reift. Zweitens hat der Zionismus als politisches Programm
gerade in den Gegenden vereinzelt Wurzel gefaßt, die vom Chasidismus ver
hältnismäßig unberührt blieben, im europäischen Westen. Hier waren es

andere Motive sozialer und nationaler Natur, konkrete Motive, die ihm den
Weg ebneten. Ihnen wollen wir uns nunmehr zuwenden.

Wichtiger, bedeutsamer nämlich ist die andere Seite der antisemitischen
Bewegung, die nationale. Der Nationalismus, der eigentliche Grundzug des
neunzehnten und besonders des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts hat
zwei höchst verschiedenartige, in ihrer Gegensätzlichkeit sehr markante Wir
kungen auf das Judentum geübt, die beide doch bezeichnenderweise darin

übereinstimmen, daß sie national gerichtet waren. Solange er den Juden
günstig war, hatte er in ihnen eine außerordentliche Stütze. Dann brach
sich die antisemitische Strömung Bahn, die ihre Bundesgenossenschaft zurück
wies und sie zu Fremdlingen stigmatisierte. Es liegt auf der Hand, daß das

bisherige Nationalgefühl der Juden hierdurch einen bedenklichen Stoß erlitt.
Aber es trat nicht bloß eine Schwächung, nicht bloß ein Nachlassen und Auf
hören desselben ein, sondern die Stimmung sank, wenn man so sagen darf,

noch unter den Nullpunkt auf eine völlig andere Richtung und Dimension.
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Sie blieb national aber ihr Objekt war nicht mehr das herrschende Volks
ram, sondern das Judentum selber. Der jüdische Nationalismus feierte seine
Gtburtsstnnde.

Weser Übergang ist von größter Wichtigkeit. Erscheint er auch einiger
maßen paradox, so entspricht er gleichwohl gänzlich dem von mir aufgezeigten
Zusammenhang. As dem Nationalismus der andern Völker nahmen die Juden
solange direkten Anteil, als sie sich zu diesen zählen konnten. Sie begannen
indirekt daran teilzunehmen, als der Antisemitismus sie von der Gemeinschaft
ausschloß. Denn auch jetzt hielten sie die nationale Idee, wie die andern
Völker aufrecht. Bloß mit dem Unterschied, daß sie diese auf das jüdische
Gebiet selbst zu verpflanzen sich bemühten. Der Parallelismus ging soweit,
daß das National Juden tum in demselben Maße an Stärke und Heftigkeit zunahm,
als der Nationalismus überhaupt im Wachsen begriffen war. Es spiegelte
ach hier wiederum bloß der allgemeine Charakter der europäischen Politik.
Mit einem Worte, die Juden waren auch dort von dem Vorbilde der Um
gebung abhängig, wo sie sich von ihr loslösten und isolierten, wo sie ein
nationales Sonderdasein zu begründen strebten.

So kam es, daß es der Antisemitismus, ob er klerikaler oder nationali
stischer Prägung war, beide Male die selbe Wirkung im Judentum hervorrief.
Denn die Eigenart des Judentums besteht eben darin, daß in ihm ursprüng
lich Eonfession und Nationalität zu einer unzertrennlichen, festen Einheit
verbunden waren. Und so konnte auch die Opposition an diesen beiden
Punkten ansetzen. Die Folge war indessen stets die gleiche: daß das Juden
tum sich, sei es nun unter religiösen oder nationalen Gesichtspunkten starker
zusammenschloß.

Wirksamer war allerdings, wie ich gezeigt habe, die nationale Idee.
Die klerikale Reaktion war ja eine zum großen Teil künstlieh in Szene ge
setzte Bewegung, die in Wirklichkeit völlig andern Bedürfnissen als den
religiösen entsprang, zumeist solchen wirtschaftlicher Natur. Der Nationalismus
hingegen hatte zutiefst im Volksgemüte Wurzeln gefaßt. So kam es, daß
auch das Judentum diesem Antriebe stärker folgte, als dem konfessionellen. —

DasWiedererwachen der Orthodoxie war eine belanglose Episode gegenüber
der nationalen, vor allem der zionistischen Bewegung.

Es ist nicht leicht, all diese Fäden zu entwirren. Aber soviel steht
ohne Zweifel fest, daß beide Seiten auseinander gehalten werden müssen
und daß den Einflüssen des Nationalismus die bei weitem größere Bedeutung
zukommt Wir sehen demgemäß, daß durch die antisemitische Agitation
den Bewegungen, die bald darauf im Judentum unter dem Drucke der Emi
gration ihrer östlichen Glaubensgenossen entstanden, der Boden bereitet
•nrde. Der religiöse und noch viel mehr der nationale Radikalismus muß
»1» ein Vorbote des Zionismus betrachtet werden. Aber es war dennoch
bloß die wirksame Vorbereitung. Den entscheidenden Anstoß gab die

Berührung mit dem Osten, in welchem die Tradition noch so lebendig
war, daß die Zionsidee, die den Juden der westlichen Länder anfänglich
eine lächerliche Utopie dünkte, dort beinahe als Selbstverständlichkeit emp

fanden wurde. Man darf eben, von den Nuancen der Eigenart abgesehen,
nicht vergessen, daß die Bedingungen, unter denen diese Juden standen,

wesentlich von denen des westlichen Judentums verschieden waren. Es war

ihnen niemals die Emanzipation gegeben, sie wurden stets in religiöser und

nationaler Hinsicht als Fremdlinge angesehen und verfolgt; und so kam es,

12*
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daß sie ihren Schwerpunkt aus der Gegenwart in die Vergangenheit und aus
der Vergangenheit wieder in eine imaginäre Zukunft verlegten, die die
phantastischen Wünsche einer Wiedergeburt des alten, palästinensischen Staates
zur Erfüllung bringen sollte. Der klerikale Vorstoß, die nationale Aus
schließung der Juden, sie brachten es mit sich, daß auch hier eine Wendung
zur Vergangenheit erfolgte, daß die Gemeinschaft der Abstammung, der
Interessen und Tendenzen stärker in den Vordergrund trat. So erklärt sich
die große Reaktion, die seit mehr als einem Jahrzehnt das Judentum be
herrscht. Aus zwei Ursachen, die von den entgegengesetzten Ausgangs
punkten her einander verstärkten, einer äußeren und einer inneren, einer,
die im Christentum und einer, die im Judentum ihren Sitz hatte, resultiert
sie. Durch den Antisemitismus war gleichsam der Boden gelockert worden,
und so konnte er die Saat des Zionismus besser aufnehmen.
Nichtsdestoweniger ist es ein verhängnisvoller Irrtum, dieser Bewegung

eine allzugroße Bedeutung beizumessen. Es ist wahr, sie breitete sich in
unerwartetem Maße aus und verdient besondere Aufmerksamkeit, da sich in
ihr der Stimmungswandel so deutlich spiegelt. Aber, wenn der Raum, über
den sie sich ausdehnte, auch ein erstaunlich großer war, die Raumerfüllung
war keine starke. Die Bewegung büßte an Intensität ein, was sie an Um

fang, an Extensität gewonnen. Es ist überall vom Zionismus die Rede, es

gibt in den verschiedensten Kulturländern Anhänger des Zionismus, allein

ihre Zahl ist nicht groß und ihr Einfluß ein verhältnismäßig geringfügiger.
Die lärmende, unduldsame Agitation darf einen nicht darüber hinwegtäuschen.
Keineswegs sind von ihr die Massen des gebildeten Judentums erfaßt worden. —

Trotzdem läßt sich hier eine bestimmte Wirkung nicht verkennen. Wenn
diese Schichten sich auch nicht dem Zionismus und seiner Organisation an
schlössen, sie haben ihn geduldet und sogar gefördert. In ihrem Verhalten
lag, das läßt sich nicht bestreiten, eine bestimmte Zweideutigkeit, die von

üblen Folgen begleitet war. Wie wenig aufrichtig die Anhängerschaft
an dem Zionismus war, geht mit Deutlichkeit aus den in Österreich herr
schenden Verhältnissen hervor. Hier ist ja, von Rußland abgesehen, das

eigentliche Zentrum der Bewegimg gewesen, die in den polnischen Gebieten
der Monarchie, wo zu der hergebrachten Judenverachtung noch der moderne
Antisemitismus hinzugetreten war und unerträgliche Zustände für die Juden

herbeigeführt hatte, die größte Verbreitung gewann und von hieraus mit

scheinbarem Erfolg auch in die westlichen Kronländer einzudringen suchte.
So stürmisch und geräuschvoll die Agitation hier war, wohl auch infolge der

besondern Heftigkeit, mit der die antisemitische Bewegung in der Reichs
hauptstadt eingesetzt hatte, der Ausfall der letzten Parlamentswahlen bewies,

daß sie nicht in die Tiefe drang. Mit dem Hochdruck seiner Agitation
vermochte sich der jüdische Nationalismus bloß in den Besitz ver

schwindend weniger Mandate und nur in Galizien und der Bukowina zn

setzen, obgleich hier in beträchtlich zahlreichen Wahlsprengeln jüdische Ma

joritäten den Ausschlag gaben; und selbst diese wenigen Mandate verdankte
er einer grotesken Verbindung mit der oppositionellen, polenfeindlichen ru-

thenischen Bevölkerung, einer Verbindung, welche die galizische Judenschaft,

obgleich sie ihr manche augenblickliche Vorteile versprach, früher niemals
eingehen wollte, um nicht die herrschenden Polen zu reizen. Dagegen ist

bezeichnenderweise in den deutschen Ländern nicht einmal dieser gering
fügige Erfolg erzielt worden und eine Einflußnahme des Zionismus auf die
politischen Verhältnisse überhaupt ausgeblieben. — Schon der Umstand, daß
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ton den 913 zionistischen, mehr oder weniger fragwürdigen Lokalvereinen
718 Kußland, Rumänien und Galizien angehören, beweist die geringe Teil-
Mime der Juden des Westens an dieser jüdisch-nationalen Bewegung.
So deutlich aber die Juden damit bekundeten, daß ihnen eine offizielle

Anerkennung und Förderung der zionistischen Idee fern lag, sie brachten
ihr eine, man möchte sagen, platonische Sympathie entgegen, die nicht ohne
Wirkung war. Die tiefe Verstimmung gegen die antisemitische Propaganda
läßt dies Verhalten einigermaßen erklärlich erscheinen. Allerdings war es,
man darf es sagen, ein Entgegenkommen von beiden Seiten. Auch der
Zionismus hatte, um weiter in die Breite dringen zu können, seinen anfäng
lichen Radikalismus beträchtlich dämpfen müssen. Gegenüber der Forderung,
auf dem uralten, seit vielen Jahrhunderten brachliegenden Boden von Palä
stina ein neues Staatswesen zu gründen, hatten sich die Juden der Kultur
länder skeptisch und ablehnend verhalten. Das Utopische dieses Gedankens
blieb ihnen nicht verborgen, sie fühlten sich durch zu viele Fäden historischer
Tradition mit dem Boden des Vaterlandes verwachsen. Der Zionismus be
gann sich deswegen, so verhaßt ihm jedwede Assimilation schon dem Wort
klange nach war, den bestehenden Verhältnissen innerhalb bestimmter Grenzen
zu assimilieren. Er schob die Verwirklichung seines phantastischen Programms
in eine fernere, kalendarisch noch nicht fixierte Zukunft hinaus, er gab sich
zunächst der Aufgabe hin, sie langsam durch Anknüpfung an die Situation
der Gegenwart vorzubereiten: ähnlich etwa, wie die Sozialdemokratie
m der richtigen Erkenntnis, daß der spontanen Erfüllung ihrer Ideale un
überwindliche Hindernisse entgegenstanden, an ihre Stelle die ruhige Arbeit
Qer Organisation treten ließ und so die revolutionäre Propaganda durch die
reformatorische ergänzte und ersetzte. Ähnlich suchte der Zionismus in den
Juden zuerst das Gefühl der Gemeinschaft zu wecken, um sie dergestalt
mehr und mehr vom europäischen Boden abzulösen, sie ihrer Umgebung zu
entfremden. Seine reformatorische AusdruckBform heißt: der jüdische Na
tionalismus. Schon unter den herrschenden Umständen sollten sich die Juden
&ls eigene Nation konsolidieren und als solche ihre Rechte vertreten. Mit
wich einem Standpunkt ließ sich schon rechnen. Er fand demgemäß mehr
Zustimmung und Verbreitung. Man konnte im Lande verbleiben und trotz
dem der veränderten Stimmung Rechnung tragen. Im übrigen sollte, wie
gesagt, damit kein prinzipielles Zugeständnis verbunden sein. Die Zionsidee
w»r nicht verleugnet, sondern lediglich vertagt worden. Wenn man jedoch
tiefer blickt, kann man Bich nicht verhehlen, daß ein vollständiger Wechsel
der Grundrichtung eingetreten war. Für derartige Strömungen ist ja niemals
uer abstrakte Ausdruck in so hohem Maße charakteristisch wie die Stimmung,
"K sie auslösen. Die Stimmung des Zionismus unterschied sich indessen
gerade in den Hauptpunkten von der des jüdischen Nationalismus. Die Zionisten
verlegten den Schwerpunkt nach dem Osten, nach dem neuen Jerusalem, sie
betrachteten sich als Untertanen eines Reiches, das erst erstehen sollte und
deshalb als Fremdlinge in ihrer derzeitigen Heimat. Sie wiesen jedes innere
Interesse an den Angelegenheiten der letzteren konsequenterweise zurück,
Tor allem jede politische Beteiligung. Solch ein Zustand war eben wegen
«einer Schroffheit auf die Dauer kaum aufrecht zu erhalten. Der Nationa
lismus verhielt sich anders, er verlangte keine so asketische Zucht, er kam
den praktischen Bedürfnissen entgegen, ja er versprach sogar greifbare Vor
teile, die man bisher gar nicht besessen. Vor allem dadurch, daß er den
Anschluß an das politische Leben ermöglichte. Der Zionismus war, da er

/
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den Aufenthalt der Juden in den verschiedenen Staaten bloß als ein Pro
visorium, als einen unhaltbaren und deswegen bald zu beseitigenden Zustand
betrachtete, eine eingestandenermaßen unpatriotische Bewegung. Der Na
tionalismus dagegen war wenigstens nach außen mit den Bedingungen der
bisherigen Staatsbürgerschaft vereinbar. Die Juden sollten sich auch weiter,

wenigstens für die nächste Zukunft, als Söhne ihres Vaterlandes, allerdings
in geographischer und nicht mehr in ethnologischer Hinsicht, fühlen. Also
als Staatsbürger mosaischer Konfession und jüdischer Nationalität sollten sie
ihre entsprechende Organisation und Vertretung haben. Sie sollten in eigenen
Kurien wählen, eigene Mandate erhalten. Es ist begreiflich, daß dies Pro
gramm eine stärkere Anziehungskraft übte. Während der Zionismus bloß
utopischen Schwärmereien Nahrung gegeben hatte, eröffnete der Nationalismus
wieder den konkreten Bedürfnissen, dem politischen Ehrgeiz freies Feld.
Man konnte, ohne auf die Verwirklichung der fernen Zukunftsträume zu
warten, schon hierzulande als Vertreter speziell jüdischer Interessen zu Reichs
ratsmandaten und Einfluß gelangen.
Aber selbst von dieser in ihren Tendenzen wesentlich gemäßigten Be

wegung kann man nicht behaupten, daß sie außerordentlich in die Breite
drang. Sie zog überall die Aufmerksamkeit der jüdischen und christlichen
Bevölkerung auf sich, sie erzielte gelegentlich einen praktischen Erfolg, der
dann zumeist überschätzt wurde, sie entfaltete eine rege Propaganda, die
sich durch eine intolerante Polemik gegen alle fremden Auffassungen aus
zeichnete, aber im allgemeinen äußerten sich ihre Wirkungen weniger in
Werken als in Worten. Das beweist der völlige Mangel an bedeutungsvollen
Leistungen, die irgendeine entscheidende Wendung der bisherigen Lage
herbeigeführt hätten; beweist vor allem die neueste, im Deutschen Beiche
immer stärker anwachsende Bewegung: „das liberale Judentum", das
dem Zionismus und Nationalismus gegenüber sich ablehnend verhält.
Die äußere Anregung zur Bildung und wohl auch zur Benennung

dieser liberalen Partei gab wohl der englische Jude Claude G. Montefiore
mit seiner 1903 erschienenen Schrift „Liberales Judentum" '). — Montefiore.
ein grundgelehrter, wenn auch nicht zünftiger Theologe, der die Religions
wissenschaft lediglich aus Liebe und innerem Drang pflegt1), ist zweifellos
die sympathischeste, weil selbstloseste und freimütigste Erscheinung in der

ganzen Bewegung. Sein Programm ist eindeutig und durchsichtig. Er be
gnügt sich nicht wie die übrigen liberalen Theologen damit, bloß die Ab

schaffung veralteter und verlebter Religionsgebräuche zu empfehlen; erbietet
auch Positives und Fruchtbares, sichtlich von dem edlen Streben geleitet, den ab

gerissenen Faden zwischen Judentum und Christentum wieder herzustellen,

wobei er die unerschütterliche Überzeugung hegt, daß ein unverfälschtes
liberales Judentum, wie es ihm vorschwebt, die Führung jeder religiösen
Form überhaupt zu übernehmen berufen sei und daher noch eine Mission
zu erfüllen habe. Er sagt es gerade heraus, daß ein liberales Judentum die
von Maimonides aufgestellten dreizehn Glaubensartikel in wesentlichen
Punkten nicht mehr für bindend halten, nicht glauben könne, daß Gott sich

dem jüdischen Volke besonders geoffenbart, daß ihm infolge seiner Auser-
wähltheit diese Offenbarung unter Wundern und Zeichen geworden, daß ihr

') Deutsch, Leipzig 1906. Pfeffer.

*) Von ihm erschien erst kürzlich ein zweibändiges Werk: The Synoptic
Gospels. London 1909, Macmillian and Co.
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Inhalt im Gesetze enthalten, daß jedes Wort des Gesetzes unveränderlich,
daß Moses der Verfasser des Pentateuchs und auf übernatürliche Weise von
Gott inspiriert gewesen sei.

Sympathisch berührt auch seine Darstellung des Verhältnisses des Neuen
Testaments zum Alten. Das letztere, sagt er, enthalte viel Wahrheit, doch
nicht alle Wahrheit. Nicht alles in ihm sei wahr. Gott mochte bestimmt
haben, daß auch die heiligen Schriften anderer Völker und Bekenntnisse
neben manchen Irrtümern auch manche neue Wahrheiten enthalten. Warum
»Ute das Neue Testament, das ebenfalls von Juden verfaßt, nicht einige
religiösen Wahrheiten enthalten, die die Wahrheiten des Alten Testaments
ergänzen können? Das Gute und Wahre in ihnen sei göttlich, weil alles Gute
nnd Wahre von Gott komme.

Man sieht, daß eine Verständigung zwischen fortgeschrittenen Juden
vom Schlage eines Montefiore und zwischen freisinnigen Christen nicht zu
den Unmöglichkeiten gehört. — Seine Religion hat nichts spezifisch Jüdisches;
eie ist weder national noch zeremonial. „Die Religion", sagt er, „kann für
ins nicht rein national sein, denn nur einer Lehre, die vorurteilsfrei und
kosmopolitisch ist, können wir folgen. Sie soll nie ein Zeremoniell sein,
sondern soll ewig den Menschen predigen." In der Begeisterung für sein
liberales Judentum, das über Zeit und Raum hinweg das ewig Menschliche
predigt., hält er die Mission des Judentums für noch lange nicht abgeschlossen.
Darum, meint er, soll und muß Israel missionieren. Denn eine solche Religion
lehre noch heute keine Kirche. Sie alle predigen nur das Bekenntnis, nicht
den Menschen.

So sympatisch aber diese und ähnliche Ausführungen berühren, es kann
nicht geleugnet werden, daß Montefiore sein Ideal der Realität entrückt hat.
Er hätte auch die Wege zeigen müssen, auf welchen das gegenwärtige Judentum,
das auf religiöse Aktivität und Propaganda längst Verzicht geleistet, das zum
Teil noch im Bann des Ghetto und seiner mittelalterlichen Begriffe befangen ist,
sich zur Höhe einer solchen Religion des reinen Menschentums erheben werde.

Für die Erweckung und Belebung eines rein geistigen Judentums treten
auch die Manen des vor Jahren verstorbenen Völkerpsychologen M. Lazarus
in die Schranken. „Die Erneuerung des Judentums. Ein Aufruf", so betitelt
sich eine von ihm hinterlassene und von Beiner Witwe veröffentlichte Schrift1). —

Lazarus geißelt hier mit aller Schärfe den modernen Rabbinismus, zeigt
die großen Schäden auf, die er in der Gegenwart übt und überschüttet mit
oitterem Spott den „Götzendienst des Buchstabens", was freilich schon vor
oahe zwei Jahrtausenden größere Juden getan. Besonders stark rückt
tt jener so pretentiös auftretenden Neuorthodoxie zu Leibe, die mit einem
Anstrich wissenschaftlicher Methode ein „historisches Judentum" konstruiert
und längst verlebten, heute fremdartig und abstoßend wirkenden, den Kern
der Religion kaum streifenden Riten das Wort redet; die mit selbstgefälliger
Frömmelei das Wesen des Glaubens völlig verkennt, deren ganzes Streben

dahingeht, alles Alte, sei es heute noch so widersinnig, zu, erhalten, um die
»geschichtliche Kontinuität" — im Grunde nur Rückentwicklungen des viel-

hunderjährigen Ghetto — nicht zu unterbrechen. — Lazarus verlangt ein
dringlichst : Fortentwicklung und Neugestaltung des Judentums. „Es sei denn,

daß ein Gesetz im Geiste erfaßt, in seiner Bedeutung erkannt wird, daß das

') Berlin 1905. Georg Reimer.



184 Friedländer, Politische Strömungen im heutigen Judentum.

Gemüt von seinem Zwecke ergriffen, das Gewissen erweckt ist; sonst ist alle
Erfüllung des Gesetzes null und nichtig". — Hiermit ist der modernen jüdischen
Orthodoxie das Urteil gesprochen.

Starken Widerhall hat diese Schrift in freisinnigen jüdischen Kreisen
erweckt. Die Konservativen aller Schattierungen haben sie totgeschwiegen.
Widerlegt kann sie eben nicht werden.

Symptomatisch ist eine ebenfalls im verflossenen Jahre herausgekommene
Schrift: „Gedanken eines Laien über das Judentum1)". Symptomatisch in
erster Linie, weil als Herausgeber dieser Schrift ein Rabbiner figuriert. Mag
dieser immerhin in Vor- u. Nachwort sich gegen die vielleicht nicht unbegründete
Vermutung verwahren, als ob er in allem und jedem mit den Ausführungen
des „anonymen" Verfassers übereinstimmen würde, mag er auch versichern,
daß er „in sehr wesentlichen Dingen ganz gegenteiliger Anschauung" sei;
die Tatsache allein, daß ein Rabbiner sich gedrängt fühlt, eine ihm „zur
beliebigen Verfügung gestellte Schrift eines Laien", die das gegenwärtig
herrschende Judentum in Bausch und Bogen verurteilt, die Abschaffung des
Gesetzes verlangt, „welches in unzähligen Herzen das subjektive Dmenleben
der Religion geknebelt und erdrosselt hat und — Religion wurde"; diese
Tatsache allein spricht Bände. Unser Rabbiner läßt seinen Anonymus ge
quälten Herzens ausrufen: „Gleicht das Judentum nicht Bchon lange genug
einem wüsten Trümmerhaufen, und ist nicht höchste Zeit, die Trümmer zu
beseitigen, aus der Wüstenei wieder einen Gottesgarten zu machen? Ich
habe nichts dagegen, wenn jene, die sich ein Judentum nur als Gesetzes
religion vorstellen können, die geborstenen Quadern wieder liebevoll über
einander reihen, das Gesetz wieder aufbauen. Jene Tausenden aber, die es
nicht mehr wollen, die nach einem Judentum ohne Gesetz Verlangen tragen, die
sollen sich zusammenschließen und das Feld endlich radikal entsteinen lassen".

Der Rabbiner, der diese Schrift eines „Laien" der breitesten Öffentlichkeit
übergibt, erklärt freilich, daß er für seine Person sich nicht mit allen Aus
führungen des Laien identifiziere. Aber er sagt nicht, welche von diesen er
nicht teile. Da sie aber sämtlich vernünftig sind und Sachkenntnis verraten, so ist

seine so allgemein gehaltene Reservatio hinfällig, und es gewinnt den An
schein, daß er die radikalen Anschauungen des Laien nicht ungern von den
Lesern geteilt wissen möchte; um so mehr, als er seinen Kollegen, den liberalen
Rabbinern, zuruft: „Diese Schrift ist ein schrilles Warnungssignal, ein
Memento für alle liberalen Rabbiner, endlich mit dem „Reden" aufzuhören
und zur Tat zu schreiten".

Inzwischen aber war die Tat, zu der unser Rabbiner aufrief, bereits
auf dem Wege. Ein Jahr vorher nämlich hatte sich im deutschen Judentum
ein Verein: „Liberales Judentum", gebildet, dessen Mitglieder sich aus fort
schrittlich gesinnten Rabbinern und aus den Kreisen der Intelligenz rekru
tierten. Behufs Propagierung seiner freisinnigen Tendenzen gründete er
eine Monatsschrift, die den Titel „Liberales Judentum" führt und deren Re
daktion in die Hände eines liberalen Rabbiners in Frankfurt a. M., dem
Zentrum der neuen Bewegung, gelegt wurde. Da die Gründer dieses Ver
eines einflußreiche und für die Sache begeisterte Männer waren, so wurde
es ihnen nicht schwer, in allen größeren deutsch-jüdischen Gemeinden sehr

') Veröffentlicht von J. Ziegler. Berlin 1909. Rudolf Mosse.
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zahlreiche Anhänger zu gewinnen, die ihrerseits wiederum eifrige Propaga-
toren des „Liberalen Judentums" wurden.
Der Liberalismus tritt jedoch hier vorerst noch gedämpft auf, zumal

Rabbiner in dem Verein die leitende Rolle spielen, die größere oder geringere
Bücksicht auf die in ihren Gemeinden herrschenden konservativen Richtungen
nehmen müssen. So ist denn schon seine erste Kundgebung eine Verbeugung
vor der Orthodoxie. Er wolle ja, beteuert er, deren Besitzstand beileibe
nicht antasten, ihr keine Seele abspenstig machen, da das Gebiet seiner
Tätigkeit abseits von dem ihrigen liege und ihr nicht erreichbar sei. Die
eigentliche Aufgabe, die er sich gestellt, sei nicht Kampf gegen die Ortho
doxie, sondern gegen den Abfall, den aufzuhalten nicht in ihrer Möglichkeit
Hege. Sein Streben gehe dahin, die Indifferenten und Gleichgültigen dem
Judentum zu erhalten oder zurückzugewinnen, den „Überläufern", „Fahnen-
dächtigen", „Abtrünnigen", „Renegaten" aber — und wie sie sonst betitelt
werden — den Krieg zu erklären. An diesen wird kein gutes Haar gelassen.
Nun kommt es mir nicht im entferntesten in den Sinn als Verteidiger

des Austritts aus dem Judentum aufzutreten; ich beklage vielmehr diese
Erscheinung, weil ihm dadurch soviel Intelligenz verloren geht, soviel
befähigte Individuen, die geeignet gewesen wären, an seiner Führung teil
zunehmen, entzogen werden, und dies in einer Zeit, wo es deren am meisten
bedürftig. Aber fragen muß ich doch, wo denn hier eigentlich der Libe
ralismus, dessen Grundzug Duldsamkeit, zum Ausdruck kommt? Etwa
lediglich in der schonungsvollen Nachsicht gegen die Orthodoxie, die ja nach
der Anschauung dieses selben „Liberalen Judentums" die gegenwärtigen de
solaten Zustände im Judentum und die Abkehr der Intelligenz von ihm ver
schuldet hat? — Und weiter, streben denn die übrigen nichtorthodoxen Parteien
im Judentum, zu denen ja das liberale Judentum gehört, im Grunde genommen
nicht Ähnliches an, was bei den „Überläufern" bloß in einer resoluteren und
rücksichtsloseren Weise in Erscheinung tritt, nämlich: die Flucht aus dem
Judentum in seiner jetzigen Gestalt? — Aus diesem Judentum herauszukommen,
ist ja auch das sehnliche Verlangen aller dieser Parteien : der nationalgesinnten,
indem sie sich in den Zionismus und in den Nationalismus flüchten und sich
Zionisten und Jüdischnationale nennen, der freisinnigen, die sich aus dem
Konservatismus in den Liberalismus flüchten. Radikaler allerdings gehen die
-Überläufer" vor; aber man darf gegen sie nicht den billigen Vorwurf erheben,
daß sie samt und sonders den Übertritt zum Christentum ohne jede innere Über
zeugung vollziehen. Denn sie tun dies zum mindesten in der Überzeugung — die
ja auch die liberalen Juden teilen — , daß das Judentum, dem sie den Rücken
kehren, ein Anachronismus sei. Das liberale Judentum aber hat solange
kein Recht, diese „Fahnenflüchtigen" zu verdammen, als es nicht die Aufgabe,
die es sich gestellt: ein neues, den modernen Anforderungen entsprechendes
und die Jugend begeisterndes Judentum aufzubauen, gelöst hat. Bis jetzt
jedoch schwebt es noch selber in der Luft, herüber und hinüber lancierend.
Denn die Gewährung von Erleichterungen der sogenannten Tradition slehre

gegenüber vermag noch lange nicht ein werbekräftiges Judentum zu schaffen,

ebensowenig als man dadurch, daß man ein Buch kürzt, schon ein neues

Buch verfaßt. Und Positives hat das „liberale Judentum" bislang nicht ge
leistet, es wäre denn, daß es die geläutertsten ethischen Vorstellungen unserer

Zeit als aus dem Judentum geflossen ansieht und für dieses in Anspruch

nimmt. So lesen wir im Organ des „Liberalen Judentums"') in einem

') Monatsschrift, I. Jahrg. (1909) Heft 11 S. 251.

"
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längeren Artikel, wo dargetan wird, daß ein Jude, der die rituellen Vor
schriften nur zum Teil oder gar nicht beobachtet, gleichwohl ein guter, wahrer
und frommer Jude sein könne, die folgenden lapidaren Sätze: „Denn das
Judentum ist seinem innersten Wesen und seinem Ursprung nach eine „Idee",
eine Idee, die jenseits aller verstandesmäßigen Erfahrungsmöglichkeit liegt,
die mit Logik und Wissenschaft nicht zu begründen und nicht zu widerlegen
ist, die von jedem einzelnen unmittelbar erfaßt und erlebt werden muß: es
ist die Idee des Sittlichen! Jude ist, wer die unerschütterliche Gewißheit in
sich trägt, daß die die äußere Welt der Sinne und die innere Welt der Seele
begründende, im Kosmos und im „Ich" sich gleichermaßen offenbarende
Macht eine „ein und einzige", und zwar eine „sittliche" Macht ist. — Jude
ist, wer sich zu dieser Idee bekennt mit ganzer Seele und mit ganzem Ver
mögen. — Jude ist, wer gewillt ist, dieser Idee zu leben und zu sterben, sie

in seinem Dasein zu verwirklichen, an seinem Teile mitzuarbeiten, daß sie
sich erhalte über Jahrtausende und einst sich verbreite unter allen Menschen
auf dem ganzen Erdenrund. — — Das ist, wenn nicht das Judentum der
Vergangenheit und Gegenwart —■wir alle hoffen es aus tiefster Seele —

das Judentum der Zukunft, das liberale Judentum! — Nur eine einzige
Weltanschauung ist ausgeschlossen von diesem Tempel, ist ewig unvereinbar
mit unserem so begriffenen Judentum: das ist die Weltanschauung der Ma

terialisten, die, soweit sie ihrer grundlegenden Voraussetzung konsequent,
sich selbst getreu bleiben — das Wesen der Welt im Materiellen sehen,
nur Wirklichkeit, nicht Werte kennen, die das Sein einer menschlichem
Forschen und Wissen ewig verschlossenen, menschlichem Fühlen und Wollen
ewig gewissen Macht leugnen, die mit einem Worte „nur eine natürliche,
nicht aber sittliche Weltordnung kennen und anerkennen".
Wie schade doch, daß der Verfasser dieses Artikels, der selbstredend

kein Theologe, der aber auf den Fluren der Philosophie die schönsten Blumen
sucht, um sein Judentum zu schmücken; es verabsäumt hat, die Fäden zu
enthüllen, die das Judentum der Vergangenheit und Gegenwart mit seinem

„liberalen Judentum der Zukunft" verknüpfen!

Die ganze Einseitigkeit aber, an der das neuerwachte Judentum der

malen noch krankt, enthüllt uns seine neueste Geschichtschreibung, die an

einer bedrückenden Enge der Perspektiven leidet. — Erfreulicherweise sind

die gebildeten Juden ungleich unbefangener und weitherziger als ihre Ge
schichtschreiber, die weit entfernt, wegweisend zu sein, vielmehr die breit-

getreteneu Pfade der Menge wandeln, ihre Verbitterung nähren, anstatt nach
den Worten des Psalmisten: „Sie mögen fluchen, du aber sollst segnen",
konfessionelle Versöhnung zu predigen.

Von der gleichen Art ist auch die von der „Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft des Judentums" herausgegebene „Neueste Geschichte des

jüdischen Volkes" von Prof. Martin Philippson, von welcher bis jetzt
zwei Bände erschienen sind').

Eine Geschichtschreibung, die es zubilligt, daß das liberale Judentum
in einer Zeit, wo es, durch tief erregende äußere Einflüsse bedrängt, sich auf

sich selbst zu besinnen anfängt und aus seiner religiösen Indifferenz aufge
scheucht wird, auf jede innere Fortentwicklung verzichte, sie durch Jahr
zehnte zurückstelle, lediglich behufs Erzielung einer fragwürdigen Einigkeit

*
') Leipzig. Gust. Fock. I. Bd. 1907; II. Bd. 1910.
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dem inßern Feinde gegenüber; eine Geschichtschreibung, die diese Einheit,
welche doch bloß Mittel für höhere Zwecke sein soll, als Seibetzweck be

trachtet, welche demgemäß das Prinzip aufstellt, daß „die Schnellen", will
sagen, „die Liberalen, die fortschreitenden den von Natur Langsamen (den
Orthodoxen) Rechnung tragen müssen, und nicht umgekehrt"; eine solche
Geschichtschreibung hat von vornherein des Weges verfehlt und ist wenig
geeignet, die liberale Bewegung im Judentum zu fördern. Kein Wunder, daß
diese anch mit dem Zionismus liebäugelt und ihn als einen willkommenen
Bundesgenossen begrüßt. Zwar ist ihr „der Gedanke des eigentlichen Zionis
mus eine Utopie, aber eine schöne, hochherzige, eine edle und wirksame
Utopie". Und warum? „Sie ging hervor aus dem männlichen Zorn über
die Demütigungen und daB Unrecht, die den Juden zum Danke für ihr red
liches Liebesmühen um den Ausgleich mit den andersgläubigen Mitbürgern
in vielen angeblich zivilisierten Ländern zugefügt werden. Und sie hat zu
einer beträchtlichen Stärkung des jüdischen Bewußtseins geführt". „Der
Zionismus", so heißt es da weiter, „hat frisches Leben in halb abgestorbenen
Zweigen des uralten jüdischen Stammes wieder erzeugt, kräftige Säfte in
seinen Zellen aufsteigen lassen. So muß er, unbeschadet allen prinzipiellen
Gegensatzes als ein Lebenselement des heutigen Judentums betrachtet wer
den." — Aber der Nationalismus hat noch andere, nach dieser Geschichts

auffassung nicht hoch genug anzuschlagende Verdienste: „Aus ihm ist die
Wiedergeburt der hebräischen Sprache hervorgegangen. — Durch ihn hat
&uch der Jargon, das Jüdisch- Deutsche, oder wie man jetzt allgemein sagt,
das Jiddische, in der Gegenwart eine selbständige Entwicklung durchgemacht,
die ihn zu einer eigenen, literarischen Sprache herausbildete. Hebräisch und
Jiddisch sind die beiden selbständigen Idiome der modernen Juden".

Ob nun diese zweifelhaften Vorteile, die nicht einmal dem Zionismus
erst zu danken sind, die schweren und fortwuchernden Schäden aufwiegen,
welche diese reaktionäre Bewegung dem Judentum nach außen und nach
innen versetzt, darüber gibt Herr Philippson keinerlei Aufklärung.

Als klassisches Beispiel für seine einseitig beschränkte Beurteilung der
Situation mag die folgende von ihm mitgeteilte Episode dienen. Er rühmt
es der Judenschaft Belgiens nach, daß sie nicht nur in politischer, sondern
auch in sozialer Beziehung über keinerlei Einschränkung und Zurücksetzung
zu klagen habe und fährt also fort: „Dennoch wurden sie im Jahre 1877
durch die Friedhoffrage in schmerzliche Aufregung versetzt. Die liberale
Stadtgemeinde Brüssel hatte damals beschlossen, die Begräbnisplätze ihres
konfessionellen Charakters zu entkleiden und einen allgemeinen städtischen
Friedhof anzulegen, auf dem, ohne Unterschied der Bekenntnisangehörigkeit,
alle Leichen in Reih und Glied beerdigt werden sollten. Damit wollte sie
für ihr Gebiet die Gewalt beseitigen, die die katholische Geistlichkeit sich
iß Begräbnisangelegenheiten angemaßt hatte. Den Juden aber erschien es

unerträglich, ihre Gräber inmitten der Kreuze, der Zeichen einer fremden

Religion, angebracht zu sehen. Eine heftige Zeitungsfehde entspann sich.

Vergebens petitionierte das jüdische Zentralkonsistorium bei dem Gemeinderate
"m Überlassung eines besonderen Teiles des städtischen Friedhofs an die

israelitische Gemeinschaft — das Gesuch wurde einstimmig abgelehnt. —

Endlich half diese sich selbst: sie kaufte in einem von der Brüsseler Ver

waltung unabhängigen Vororte einen Begräbnisplatz, wo sie ihren Toten un
gestört die letzte Buhe geben konnten."
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Daß es immer noch rückständige jüdische Gemeinden gibt, die sich
scheuen, ihre Toten unter denen Andersgläubiger beerdigen zu lassen, ist leider
wahr; dies wurde denn auch von führenden jüdischen Männern — so von
M. Lazarus in der oben zitierten Schrift „Erneuerung des Judentums" —
auf das schärfste gerügt. Daß aber ein Darsteller der „Neuesten Geschichte
des jüdischen Volkes", der seinem ganzen Gehaben nach auf der Seite des
liberalen Judentums steht, diese Engherzigkeit in Schutz nimmt und das
Vorgehen der echt liberalen Kommune von Brüssel ins Unrecht zu setzen
sich bemüht, wirft einen schweren Schatten auf diesen Geschichtsschreiber
und auf die Richtung, die er vertritt. Philipp son bemerkt nämlich zu
dieser ihm offenkundig sympathischen Intoleranz der Judengemeinde von
Brüssel wörtlich: „Eb hat sich abermals gezeigt, daß der radikale Liberalis
mus französischer Richtung ebenso unduldsam ist wie die extreme
Kirchlichkeit".
Auf welcher Seite, so fragen wir erstaunt, liegt hier die Unduldsamkeit?

Auf der Seite der so entgegenkommenden, vorurteilsfreien gegen „die Gewalt
einer katholischen Geistlichkeit" sich aufbäumenden Kommune von Brüssel;
oder nicht vielmehr auf der Seite der noch in mittelalterlichen Vorurteilen
befangenen Judengemeinde und des Darstellers der „Neuesten Geschichte des
jüdischen Volkes"?

Nun ist es ja vom rein menschlichen Standpunkte aus sicherlich be
greiflich, daß jüdische Männer von der Gattung Philippsons über die ihnen

seitens des Antisemitismus widerfahrene tief kränkende Zurücksetzung im

Innersten der Seele verbittert sind. Ob diese aber die Eignung und Objek
tivität besitzen, die Geschichte des Judentums ihrer Zeit zu schreiben, ist

zum mindesten sehr fraglich. •—

Kein Zweifel, die liberale Bewegung im deutschen Judentum ist wieder
erwacht, nur fehlt es ihr noch an der richtigen Führung. Es fehlen ihr die
schöpferischen Geister, die mutigen und zielbewußten Erzieher, die, wie einst
die großen Propheten Israels, unerschrocken den Blick in das eigene Innere
kehren heißen und in die ferne Zukunft zu schauen vermögen. Hu-e heutigen
Führer aber haben von der Vergangenheit, der sie noch angehören, nichts

gelernt, darum ist ihnen auch die Zukunft ein Buch mit sieben Siegeln.

Allein, wir wollen nicht undankbar sein. Tatsache bleibt, daß das

liberale Judentum sich wieder regt, daß die Idee der Reform von neuem
erwacht ist und weite Kreise zu ziehen anfängt. Hoffen wir, daß sie sich

den großen Aufgaben des kulturellen Lebens zuwenden, und durch Befreiung

vom Zwange des Buchstabens den konfessionellen Frieden herbeiführen
helfen werde.- Denn wenn Israel ein Recht auf Selbsterhaltung beansprucht,
dann kann ihm dies Recht nicht aus der Abschließung, sondern im Gegenteil
aus der opferfreudigen, werkkräftigen Hingabe an die höchsten Ideale der

Humanität erwachsen. Bloß wenn es sich von dem Drucke der Vergangen
heit löst, wenn sich in ihm durch gesteigerte Selbsterkenntnis eine Reinigung
und Läuterung vollzieht, wenn es sich ohne Mißtrauen, ohne Reserve in den

Dienst der einzelnen Völker und der ganzen Menschheit stellt: kann es

sich ihre Liebe erwerben und die Weissagung seiner großen Propheten in

einem modernen, geistigen Sinne zur Erfüllung bringen.

Weit über den Liberalismus hinaus geht der Radikalismus, dessen be
redtester Anwalt Jakob Fromer ist. Diese Bewegung jedoch kann man
eigentlich kaum mehr eine jüdische nennen, da sie das Jndentum als solches
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nicht mehr anerkennen will und es an der Wurzel negiert. Hier werden die
letzten, extremsten Konsequenzen der Assimilation gezogen. Das Judentum
«oll auf weitere Sonderexistenz verzichten, es soll restlos in seiner Umgebung
aufgehen.

Fromer hat diesen Gedanken nicht in abstrakter, theoretischer Form,
sondern im Gewände einer ungemein interessanten, wahrhaft fesselnd ge
schriebenen Biographie entwickelt1). Er schildert seine eigenen Erlebnisse,
die Flucht aus dem russischen Ghetto, den Eintritt in die europäische Kultur.
Und das Gefühl, das ihn schließlich beherrscht, ist die Überzeugung von der
Unvereinbarkeit jüdischen Wesens mit modernem Geiste. Das Judentum,
meint er, leidet an einer einseitigen Entwicklung des ethischen Instinktes,
der eine Atrophie der logischen und ästhetischen Funktionen entspricht.
Unter der Alleinherrschaft des Zweckgedankens, mochte es sich auch um die
höchsten, vornehmsten Zwecke handeln, mußte das naive, ursprüngliche Trieb
leben verkümmern, das Bich in der schlichten Hingabe an die Dinge der
Außenwelt, im Suchen nach dem Wahren, aber auch in der Freude an an
mutiger, schöner Gestaltung, an künstlerischer Bildung kundgibt. Durch
dieseEinseitigkeit in der Anlage und Erziehung hat sich das Judentum den
Völkern der Erde in wachsendem Maße entfremdet, es hat sich dadurch jenes
innere Ghetto gebildet, das weit mehr als das äußere, als Mauerwerk und
räumliche Trennung die Juden zu trauriger Isolation verurteilt. Es hat sich
gleichsam eine undurchdringliche Kruste nach außen festgesetzt, durch welche
der Strom der Gemeinschaft nicht dringen kann. Eine weitere Entwicklung
auf diesem Wege gibt es nicht, sondern bloß eine radikale Umkehr oder
Abkehr. Das Judentum muß aufhören, eine Nation unter Nationen zu sein.
E« muß so schnell als möglich in den letzteren verschwinden und aufgehen.
Das Buch Fromers ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Erstens als

das ergreifende Selbstbekenntnis eines Mannes, der die Dinge nicht bloß vom
Hörensagen kennt, sondern den ganzen Entwicklungsprozeß, wie ihn Gene
rationen zurückgelegt haben, in gedrängter Kürze und Schnelligkeit erlebt
hat und deswegen einen klareren Einblick in sein Wesen gewann als die
vielen, die entweder im Ghetto blieben oder schon im modernen Kulturmilieu
aufwuchsen und so über die unsichtbaren Voraussetzungen nicht im Beinen
sind. Dann gibt sein Buch aber auch einer Stimmung Ausdruck, die zahl
reiche jüdische Kreise beherrscht und im stillen Verbreitung gewinnt. Es

is
t

der Zweifel an der Existenzberechtigung des Judentums, das Bedürfnis,
eine Gemeinschaft zu lösen, die ihre Mitglieder dem Hasse der Welt preis
zugeben droht, ohne sie durch die Macht eines überwältigenden Ideals zu
entschädigen. Was in diesen Kreisen unausgesprochen gährt, dem hat Fromer
rückhaltlosen, rücksichtslosen Ausdruck gegeben. Wie sein Leben die äußersten
Gegensätze durchlief, so bewegt sich sein Denken zwischen Extremen. Er
sieht das Judentum zwischen feindseligen Massen eingekeilt, tatenlos im Ge
wesenen verharrend, ohne Kraft, sich den neuen Kulturaufgaben anzupassen.
Da ergreift ihn ein Schwindel und er ruft: Taucht unter, verschwindet! Man
mag diesen Standpunkt verwerfen, mag an die Lebenskraft des Judentums
glauben, die sich so zähe in allen Stürmen behauptet hat; ernstlich gewürdigt
m werden, verdient Fromers Buch sicherlich. Denn es ist darin keine
schimpfliche Fahnenflucht, wie seine Gegner behaupten, kein Gesinnungs-

') Jakob Fromer, Vom Ghetto zur modernen Kultur. Eine Lebens
geschichte. Charlottenburg 1906. Verlag des Verf.
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mangel, sondern eine ehrliche, offene Stellungnahme, die durch ihren persön
lichen Hintergrund um so ergreifender wirkt. Niemand war es verwehrt, an eine
sachliche Widerlegung zu gehen, schärfste Kritik daran zu üben. Entschiedenste
Zurückweisung verdient aber das Verhalten der Berliner „liberalen" Juden
gemeinde, die sich durch Fromers Schrift bewogen fühlte, den von ihr ab
hängigen Verfasser brotlos zu machen. Ein solches Vorgehen legt die Ver
mutung nahe, daß man an der Möglichkeit verzweifelte, den jüdischen Standpunkt
durch objektive Argumente zu vertreten, und deshalb dem rein subjektiven
Rachebedürfnis die Zügel schießen ließ. — Die Ehrlichkeit Fromers steht
ebenso wie seine Intelligenz und sein schriftstellerisches Ausdrucksvermögen
völlig außer Frage. Dies beweist vor allem der Umstand, daß er eingestandener
maßen trotz seiner theoretischen Überzeugung dem Judentum treu bleibt, seinen
Gefühlen, seinen Instinkten gehorchend. Es wäre mithin höchst ungerecht, ihn
egoistischer Interessen zu verdächtigen. Statt ihn zu widerlegen, haben ihn
seine Gegner zum Märtyrer erhoben. — Und dennoch ist es nicht schwer,
den schwachen Punkt in seiner Argumentierung zu erspähen. Er besteht in
der Identifizierung des Jüdischen und Talmudischen. Fromer macht keinen
erheblichen Unterschied zwischen dem Geiste des Talmud und dem des Alten
oder Neuen Testaments. Auch das Christentum ist ihm etwas Widernatür
liches, das überwunden werden muß, er sieht nicht die kulturspendende Kraft
der heiligen Schrift, die sich auch in der indogermanischen Kunst und Welt
anschauung geäußert hat. Der Talmud bezeichnet den Stilbtand einer großen
entwicklungsfähigen ethischen und religiösen Idee, die einem tiefen Grund
gefühl der Menschheit entspringt. — Wie tief dies Grundgefühl ist, hat ja
die Entstehung und Geschichte des Christentums gezeigt. Die Quelle, aus
der die Lehren des Evangeliums flössen, zu verstopfen, wie Fromer es will,
kann kein fruchtbares Beginnen sein. Es handelt sich bloß darum, sie von
der starren Eiskruste zu befreien, mit der Dogmatik und Buchstabenglaube
sie überzogen: und erst, wenn es diese Bestimmung erfüllt, verdient das
liberale Judentum seinen Namen.
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Prof . M .Zdziechowski . Die Grundprobleme Rußlands . Wien 1907 . VII und
431 S . - Dostojewski . Politische Schriften . Mit einer Einleitung von

D .Mereschkowski . (Sämtl .Werke . B .XIII . München . R . Piper & Co .

1907 . ) XXXV und 511 S . - DmitriMereschkowski . Der Anmarsch
des Pöbels . München . R . Piper & C

o
. 1907 . VII und 131 S . – Russen

über Rußland . Ein Sammelwerk . Herausgeg . von Jos . Melnik . Frank
furt a . M . Liter . Anstalt . 1906 . 670 S . – Wladimir Stolowjew .

Gesammelte Werke (russ . ) , spez . : Die nationale Frage in Rußland .
Moskau , 1902 - 1906 . – Wjechi . Sammlung von Aufsätzen über die
russische Intelligenz (russ . ) . Moskau 1909 . 3 . Aufl .

Charakteristisch für das russische Leben is
t , daß in ihm alles Frage und

Problem ist ; es existiert kaum etwas Festes und Bestimmtes . Religion ,

Ideologie , Ästhetik , Politik , Kulturleben und Volkswirtschaft – nichts von
ihnen hat noch eine Form von einiger Bestimmtheit erhalten . Überall ge
waltige Aufgaben ! Doch nur langsam und tastend , wenn auch angestrengt ,

arbeitet Rußland a
n

ihnen . Dabei weisen alle anzeichen darauf hin , daß
diese Arbeit an den , von der Geschichte gestellten Aufgaben noch lange nicht ,

wer weiß wann überhaupt , beendet sein wird . Vielleicht is
t

das auch das
glücklichste : Je länger die Entstehung einer neuen Gesellschaftsordnung , neuer
Lebensformen andauert , um so tiefer , reichhaltiger und wertvoller wird , wie
man hoffen muß , das Resultat sein .

Die oben angeführten Schriften behandeln verschiedenartige Probleme
des heutigen Rußlands ; und wenn sie den Leser auch nicht in alle Details
des, heute ungeheuer komplizierten russischen Lebens einführen können , so

werden sie jedenfalls eine allgemeine Vorstellung geben von den Hauptauf
gaben , die das heutige Rußland lösen muß .

Wir werden nun versuchen , auf Grund der erwähnten Schriften
wenigstens die wichtigsten von diesen Problemen darzustellen .

A . Die ideologischen Probleme .

§ 1 . Das religiöse Problem . Von allen Fragen interessiert sich die
heutige russische Gesellschaft wohl am meisten für das religiöse Leben des
Volkes . Durch die letzten Reformen erhielten die Bürger des russischen
Reiches die Freiheit des Glaubensbekenntnisses und des Übertritts aus einer
Kirche in die andere . Zum ersten Male seit vielen Jahrhunderten is

t

e
s

in

Rußland möglich geworden , seine Überzeugung ungestraft weiter zu verbreiten .

Z
u gleicher Zeit beginnt die gebildete Gesellschaft , die sogenannte Intelligenz ,

enttäuscht von der bisher herrschenden atheistischen Weltanschauung , wieder
nach religiösen Grundlagen des Lebens zu suchen .
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Diese tiefe innere Krise, die die rassische Intelligenz heute unbestreitbar
durchlebt (und die sich besonders klar in den Aufsätzen des Sammelwerkes
„Wjechi" äußert), hat ihren Grund in der vollständigen Zersetzung des bis
herigen geistigen Lebens, der Ideologie der Gesellschaft, die auf die lang-
andauernde Herrschaft des Materialismus und die lange Entfremdung von
jedem religiösen Leben notwendig folgen mußte. Denn nicht ohne Folgen
bleiben solche Zeiten des religiösen Unglaubens. In den religiösen Grund
lagen ist eine lebendige Kraft enthalten, ein unversiegbarer Quell des Lebens,
der Schaffenskraft und der Fruchtbarkeit.

Die religiöse Bewegung erscheint heute in drei Hauptrichtungen: in
den Versuchen, eine neue Religion zu begründen, in der Religion der Hu
manität und in der Rückkehr zur Orthodoxie.
Die sog. „Gottessucher" verkünden die Notwendigkeit einer religiösen

Begründung des Lebens und versuchen eine neue Religion zu finden, oder
wie die meisten erst zu erfinden. Beim Volke äußert sich diese Bewegung
in der Begründung einer Unzahl mystischer und rationalistischer Sekten, von
denen unaufhörlich neue entstehen. Aber auch in den Kreisen der Intelligenz
tritt dies Streben nach einer neuen Religion hervor. Die Hauptvertreter
dieser Bestrebungen sind wohl Leo Tolstoi und Mereschkowski. (Siehe
auch die Aufsätze im Sammelwerk „Wjechi".)

Das rationalistische Christentum Tolstois (.Das Reich Gottes in
Euch", „Worin besteht mein Glaube" und andere Schriften) verneint
die ganze christliche Ontologie, alle kirchliche Überlieferung, allen Kultus
und führt alle Religion auf Ethik zurück, wobei in seiner Ethik sowohl
quakerische als auch buddhistische Elemente enthalten sind. Tolstois
Lehre ist so allgemein bekannt, daß es nicht notwendig erscheint, sie
hier darzulegen. Man kann Tolstois Lehre kaum eine christliche nennen.
Auch hat sie in Rußland kaum irgendwelche praktische Bedeutung, obgleich
sie die theoretische Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hat.
Noch weniger erfolgreich istMereschkowskis Versuch einer Religions

begründung. (Siehe sein Hauptwerk: „Tolstoi und Dostojewski", 2. Bd.,
„Anmarsch des Pöbels". „Ein Prophet der russischen Revolution".
Vgl. auch seine Einleitung zur deutschen Übersetzung der politischen Schriften
Dostojewskis 1907. „Nicht Frieden, sondern das Schwert", „Im
stillen Pfuhl".) Mereschkowski erkennt das Christentum nicht an,
sondern träumt von höheren Synthesen des Heidentums, der Religion der
Erde, mit dem Christentum, der Religion des Himmels, zu einer neuen
Religion, die er die Religion des heiligen Geistes nennt. Diese Religion ver
einigt Mereschkowski mit seinen revolutionären politischen Überzeugungen.
Er protestiert gegen den Staat und gegen jegliche politische Gewalt; dabei
ist er davon überzeugt, daß Rußland durch seine Bewegungen und ihr
Schicksal auf dem Gebiete der Revolution zu Großem vorausbestimmt sei.
Überhaupt ist das Verhältnis, in dem Mereschkowski zur „Revolution"
steht, ein ganz besonderes, beinahe ein mystisches: Er denkt nicht daran,
den Begriff der Revolution zu analysieren und kümmert sich nicht um die
Ziele, die in der Revolution verfolgt werden. Man könnte glauben, er wäre
bereit, sich für jegliche Revolution zu begeistern, als für einen Akt des
Protestes und der Zerstörung. Diese Eigentümlichkeit ist der Grund, wes
halb Mereschkowskis Gedanken alle Bestimmtheit eingebüßt und einen
rein impressionistischen Charakter angenommen haben, der eigentlich in
philosophischen und publizistischen Aufsätzen unzulässig ist; und das ist ein
schwerwiegender Fehler in allen seinen Schriften über religiöse und soziale
Fragen.
Religiöse Bestrebungen kann man in letzter Zeit sogar in Kreisen be

merken, denen bisher jeglicher religiöser Glaube verhaßt war, nämlich inner
halb der russischen Sozialdemokratie. Von Religion sprechen sogar Gorki
und Lunatscharski. Freilich erinnern ihre religiösen Ansichten sehr an
die positive Humanitätsreligion von Auguste Comte, doch sind sie ohne
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die Bestimmtheit, ohne die Begeisterung, die für letzteren so charakteristisch
sind. Gott und die Unsterblichkeit der Seele werden geleugnet ; statt dessen ver
künden sie einen religiösen Glauben an das Menschengeschlecht, an dessen
Schicksale und an ein zukünftiges Reich Gottes auf Erden. Eine würdige
Kritik hat diese Weltanschauung in den Aufsätzen Mereschkowskis im
.Anmarsch des Pöbels" gefunden. (Siehe besonders „Tschechow und
Gorki" im genannten Werk.)
Der Hanptstrom aber der religiösen Bewegung innerhalb der russischen

Gesellschaft, geht, wie man es nicht anders erwarten konnte, zurück zur
historischen russischen Kirche. Zu diesem Standpunkt sind alle russischen
Slavophilen gekommen, wie es Professor Zdziechowski im Kapitel „Zur
Geschichte und Kritik des Slavophilismus" seines Werkes „Die Grundprobleme
Rußlands" zeigt. Die bedeutendsten von ihnen waren Dostojewski und
der Philosoph Wladimir Solowjew.
Auf dem soziologischen, ethischen, metaphysischen und religiösen Gebiet

hat der russische Gedanke von jeher ein Streben zum Realismus und zur
Synthese gezeigt. Die Bestrebungen liefen immer darauf hinaus, das reale
Wissen zu einem einheitlichen System zusammenzufassen. Auf dem Gebiete
der Philosophie erscheint als die eigentümlichste und wertvollste Schöpfung
des russischen Gedankens der ontologische oder mystische Realismus, von
seinen Anhängern auch „konkreter Idealismus1' genannt, bestimmbar als die
Lehre von der Erkenntnis des realen Seins durch den Menschen.
Ein transzendentaler Idealismus und Kritizismus iBt im allgemeinen

den russischen Denkern fremd geblieben, mit Ausnahme einiger weniger
Professoren, die auf deutschen Universitäten studiert haben, der Schule der
deutschen Philosophie angehören und weder einen größeren Einfluß, noch
Selbständigkeit gezeigt haben. Hier muß besondersauf Boris Tschitscherin
hingewiesen werden. (Siehe W. Zdziechowski S. 290 f.

)

Die Aufgabe, das Verlangen nach einem einheitlichen Wissen zu er
füllen, nach einer Zusammenfassung von Religion, Methaphysik, Ethik,
Wissenschaft und Kunst zu einem einheitlichen, zusammenhängenden Ganzen
löste das tief durchdaclite und gewaltige System Wladimir Solowjews,
eines Gelehrten, der außerhalb Rußlands sehr wenig bekannt und überhaupt
selten richtig gewürdigt worden ist, der aber sicher als einer der bedeutendsten
Denker des vorigen Jahrhunderts anzusehen ist. Seine Lehre hat schon ihre
Traditionen; man kann schon von einer Schule von Philosophen sprechen,
die ihm verwandte Richtungen verfolgen (z. B. die beiden Trubezkoi,
Bulgakow, Berdjajew u. a.). Sie alle sind bestrebt, diese Gedanken zu
erweitern, auszuarbeiten und in der gebildeten Gesellschaft zu verbreiten.
Man kann Solowjews System nicht als eine Verneinung des orthodoxen
Christentums ansehen, sondern als eine Vertiefung und Erneuerung desselben.
Der größte Schatz, dessen unermeßlichen Wert Rußland selbst fühlt, ist

der orthodoxe Glaube. In ihm liegt ein konkreter Mystizismus. Er ist lebendig
und tatkräftig, poetisch und künstlerisch. Von seinen wunderbaren Quellen
wird die Phantasie des Volkes genährt. Diese unendliche lebendige Kraft
der Orthodoxie ist in ihrem mystischen, emotionalen Charakter begründet.
Im Gegensatz hierzu hat der trockene, blutlose Rationalismus des Deismus
überall im Leben Kunst und Schönheit ertötet. In der Orthodoxie liegen
die gesunden und kräftigenden Quellen der russischen Kunst. Welch unaus
sprechliche Poesie liegt in den altslavischen Evangelien und Psaltern! Die
Orthodoxie darf nicht reformiert oder verändert werden, denn sie ist eine
Tradition; sie ist die religiöse Vernunft und die mystische Erfahrung nicht
einzelner Persönlichkeiten, die auf diesem Gebiet keinerlei Bedeutung haben,
sondern einer gewaltigen Gesamtheit! Erneuert werden muß die Orthodoxie
durch neue Taten, neuen Glauben, sie muß beseelt werden von neuem, jungen
Leben! — Das ist das religiöse Problem des heutigen Rußlands.

§2. Das ethische Problem. Im Zusammenhang mit der religiösen
Bewegung sind auch die Fragen der Ethik in letzter Zeit in der russischen
Zeitschrift für Politik. 4. 13

/
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Gesellschaft brennend geworden. Nach welchem Prinzip das Leben gestaltet
werden solle, wie das Verhältnis des einzelnen zur Gesamtheit zu bestimmen
sei, worin der Endzweck des menschlichen Lebens und der menschlichen
Geschichte zu sehen sei — das sind die brennendsten Fragen, die heute
immer wieder von vielen Bussen gestellt werden, und deren Beantwortung
man immer wieder zu finden sucht, um nicht die eigene Existenz für zweck
los halten zu müssen. Worauf soll die Antwort fußen? — Auf einem aus
schließlichen Egozentrismus, auf dem Egoismus eines Nietzsche oder auf
einem Altruismus und einem sozialen Gefühl?
Es ist bisher immer charakteristisch für die russische Gesellschaft ge

wesen, daß sie in Fragen der Moral sehr feinfühlig ist. Sie hat sich bisher
immer gegen eine Trennung zwischen geistigem und praktischen Leben ge
sträubt. Alle russischen Denker, zu welchem Lager sie auch gehörten, ob
Slavophilen oder „Sapadniki" (Anhänger der westeuropäischen Kultur), ver
langten im Gegenteil immer eine Einheitlichkeit, nie eine Differenzierung
der Persönlichkeit. (So: Herzen. Michailowski, Dostojewski, Tolstoi,
Solowjew usw.) Li letzter Zeit nun haben einige Denker, die sich mit
ethischen Problemen beschäftigen, gerade diese Tendenz innerhalb der russi
schen Gesellschaft einer strengen Kritik unterworfen (z. B. Berdjajew und
Frank im Sammelwerk „Wjechi"). Aber diese Kritik ist schwerlich be
rechtigt. Man muß im Gegenteil die vollkommene Wahrhaftigkeit und die
Einheitlichkeit, die der ethischen Weltanschauung der russischen Gesellschaft
bei allen ihren Fehlern immer eigen gewesen Bind, als ihren hauptsächlichsten
Vorzug ansehen. Eine Trennung zwischen dem religiösen Bewußtsein, den
geistigen Interessen, den ethischen Ansichten, den ästhetischen Genüssen und
dem praktischen Leben ist eigentlich ein Zeichen von innerer Unwahrheit
Im Grunde ist die Stellung der russischen Intelligenz zu dieser Frage

eine feste und kann schwerlich erschüttert werden. Die strittige Frage ist
die, von welchem Ausgangspunkt man beim Streben nach der Einheitlichkeit
ausgehen muß, und welchen Inhalt man den ethischen Ansichten geben soll.
Der größte Teil der russischen radikalen Intelligenz war bisher Anhänger

des sogenannten „nihilistischen Moralismus''. Das heißt: philosophisch wurden
jegliche absolute Werte vollkommen geleugnet, praktisch aber bestand man
auf der absoluten und ausschließlichen Notwendigkeit in den Dienst des
Volkes, oder, besser gesagt, der Majorität des Volkes zu treten. Es ist er
klärlich, warum dieser Teil der russischen Intelligenz immer das Unter-das-
Volk-gehen als die höchste Lehre vom Dienst für das Volk ansah, den
Sozialismus als die sicherste Errungenschaft der Soziologie. Eine religiös-
metaphysische Begründung hat dieser sozialistische Altruismus nie gefunden
und kann sie auch nie finden, so lange als Ausgangspunkt die atheistische
Weltanschauung bestehen bleibt. Philosophisch kann man diese Anschauung
nur als sehr schwache bezeichnen. (Eine vernichtende Kritik gab Meresch-
kowski in den genannten Werken, sowie auch Frank in seinen Aufsätzen
im „Wjechi".)
Im Gegensatz zum sozialistischen Altruismus wurde häufig, freilich ohne

eine größere Verbreitung zu finden, der Individualismus gelehrt. Eine ver
hältnismäßig größere Bedeutung gewann der Individualismus nur in einigen
geschlossenen Kreisen der ■Dekadenten"; seine Bedeutung äußert sich auch
in einer gewissen Popularität Nietzsches; schließlich haben in letzter Zeit
eine Reihe von Schriftstellern angefangen, im Gegensatz zum sozialen Prinzip-
von der Kraft und der Vervollkommnung der Persönlichkeit zu sprechen.
Einen wirklichen Ausgleich zwischen dem individualistischen und sozialen

Prinzip in der Ethik haben nur Persönlichkeiten gefunden, die auf dem
Boden der christlichen Weltanschauung stehen, so Dostojewski, Solow
jew, teilweise auch Tolstoi.

Das ethische Problem des heutigen Bußlands besteht also darin, durch
die Festlegung von absoluten moralischen Werten der sozialen Moral eine
absolute Begründung zu geben, und weiter darin, das Prinzip des Dienen»
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für die Allgemeinheit und das Volk mit dem Prinzip der persönlichen Ver
vollkommnung in Ausgleich zu setzen.

§ 3. Das ästhetische Problem. Zum ideologischen Problem des
heutigen Rußlands im weiteren Sinne des Wortes gehört auch das Suchen
aach Normen der Ästhetik.

Auf dem Gebiet der Kunst charakterisiert sich diese Zeit durch das
Sachen nach neuen Formen des künstlerischen Schaffens. Der naturalisti-che
fiealismua, der den russischen Roman so berühmt gemacht, verschwand
zugleich mit dem Verschwinden der rein positiven, naiv-realistischen Be
trachtungsweise des Lebens. Nur der mystische Realismus Dostojewskis
macht eine Ausnahme und verfiel dem Schicksal seiner Zeit nicht; seine
Ausläufer erstrecken sich bis in die jüngste Generation: seine Werke er
scheinen auch jetzt noch jung und vollkommen, mit ihren Flügen über die
Grenzen des Bekannten, mit ihren quälerischen Versuchen die Leiden des
tragisch zerrissenen Gewissens zu versöhnen. Früher war die russische
Kons! immer realistisch, d. h. bestrebt, die Dinge so darzustellen, wie sie
ihrer Erscheinung und ihrer Wirklichkeit nach sind. Anfangs, in der Epoche
des naturalistischen Realismus, hielt man für die Wirklichkeit der Dinge ihre
äußere Hülle, ihre Erscheinung unsern Sinnen. Jetzt aber führte das tiefere
Suchen nach den absoluten Wahrheiten die russischen Künstler zum Sym
bolismus. Der Symbolismus ist keine einheitliche Richtung: zwei verschieden
artige Elemente wurden in ihm durch die tiefen Untersuchungen von Wjat-
«cheslaw Iwanow aufgedeckt (in seinem Werke „Nach den Sternen").
So hat denn auch der Symbolismus, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts
in Bußland entstand, zwei ganz verschiedenartige Richtungen: die ideali
stische und die realistische.
Im künstlerischen Idealismus verwirklicht sich die Freiheit des Künstlers

durch der Kombination, der Erfahrungen der künstlerischen Beobachtung
um seiner Fassungsgabe.
Der idealistische Symbolismus ist ein Schritt auf dem Wege zu jenem

allgemeinen, die ganze Welt umfassenden Idealismus, von dem Dostojewski
im Epilog zu .Verbrechen und Sühne' (.Iwan Raskolnikow'; prophezeit:
-Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen sich nicht mehr untereinander
werden verstehen können, weil sie jegliche allgemeingültigen Regeln für den
Kontakt der Gedanken und Gefühle abgeschafft haben werden, so daß das
unendlich komplizierte Leben der einzelnen Persönlichkeit im isolierten In
dividualismus stecken bleibt. Es wird dies ein durch den idealistischen Sym
bolismus hervorgerufener Individualismus sein, nicht ein Individualismus des
Charakters, wie wir ihn bei den praktischen und nicht theoretischen Individua
listen früherer Zeiten sehen, bei den Borgia und Napoleonen; es wird ein
Individualismus der Psychologie sein, ein Kultus der Vergänglichen (weil
peripheren) Erfahrungen unseres Empfindnngslebens, die konsequenteste
Äußerung der modernen mania psychologica, die schon uns den Begriff des
Charakters verdeckt hat und in unseren Augen das innere Leben der Per
sönlichkeit in ein Gewirr von Vorahnungen und einen unaufhörlichen Wechsel
der Affekte verwandelt hat."

Anders beim symbolischen Realismus. Hier versucht der Künstler nicht
den Dingen seinen Willen aufzudrücken, sondern umgekehrt, sie bis in ihre
Tiefen hinein zu erfassen und den geheimen Willen der Dinge zu verkünden.
Der symbolische Realismus verlangt von der Kunst eine so tiefe Durchleuchtung
der Dinge, daß die zufälligen Eigenschaften, die die Dinge in der physischen
Welt haben, abfallen, wie von den Augen ein Schleier, der das Sehen hindert.
Dieser Symbolismus hat einen objektiven und mystischen Charakter; er läßt
sich daher besonders beim Schaffen auf religiösem Gebiet verwenden, denn
»in Bestreben geht ja gerade darauf hinaus, eine andere, realere Wirklichkeit
zu erkennen, festzuhalten und zur Darstellung zu bringen. Es ist der T$r
des mystischen Strebens nach dem Ens realissimum.

/'
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Auf dem Gebiete der künstlerischen Prosa sind esLeonid Andrejew,
Boris Saizew, Feodor Sollogub, Georg Tschulkon u.Waleri Brjus-
so w, die es versuchen, diese Aufgabe, das neue Verhältnis zurWelt darzustellen,
praktisch zu lösen. Auf dem Gebiet der Poesie sind wunderbare Dichtungen
und Bilder von W. Brjussow, Balmont. Sollogub, W. Iwanow und
A. Bjely geschaffen worden. Was die anderen Kunstformen anbetrifft, so
durchlebt das russische Theater eben, unbestreitbar, eine bedeutsame Bewegung.
Das Künstler-Theater in Moskau ist heute eines der besten Europas. Auf dem
Gebiet der Musik ist nach den großen Schöpfungen vonMussorski, Borodine.
Balakizew, Tschaikowski und Rimskikorssakow, eine Krise einge
treten. Von allen Seiten wird darauf hingewiesen, daß der einzige Ausweg
aus dieser Krise in der Rückkehr zu den nationalen Traditionen zu suchen
ist. Was die moderne Malerei betrifft, so siehe darüber den Aufsatz von
Benois in „Russen über Rußland".

B. Die kulturellen Probleme.
§1. Das Problem der Lebensgestaltung. Es sind große und ge

waltige Aufgaben, die es auf dem kulturellen Gebiet in Rußland zu lösen gibt.
Hier gilt es einerseits eine größere Verfeinerung und größere Reg'iilarität des
Lebens durchzuführen, andererseits die alten Grundlagen des russischen Lebens
aufrecht zu erhalten.

Das russische Leben gilt im allgemeinen für ein sehr freies. Wohl
nirgends empfindet man so wenig den Druck der Gesellschaft, die gesell
schaftliche Konvention und Lüge, den gesellschaftlichen Dogmatismus und
Konformismus, wie gerade in Rußland. Daher fühlt sich auch der Russe im
Auslände gewöhnlich so bedrückt und ungemütlich. Was ihm im Auslande
am meisten auffällt, das ist der große innere Widerspruch zwischen der äußer
lichen politischen Freiheit de9 Volkes und der faktischen Gebundenheit des
Lebens, der Einengung und festen Normierung des öffentlichen, wie privaten
Lebens. Daher der allgemeine Vorwurf der „Spießbürgerlichkeit", den die
Russen Europa machen. Zum Ersticken eng ist es dem Russen immer vor
gekommen in dem abgemessenen Räume, den der moderne europäische Polizei
staat der Bewegungsfreiheit des einzelnen überläßt. Im Laufe ihrer ganzen
Geschichte haben sich die RuBsen daran gewöhnt, frei und unabhängig „nach
Kosakenart" zu leben; sie haben immer die zentrale Regierung verachtet und
sich den Gesetzen gegenüber mißtrauisch verhalten.
Dies Erbteil der Geschichte ist noch heute am russischen Leben haften

geblieben. Der Russe ist ein Feind jeglicher festen Normierung der Lebens
gestaltung, denn er befürchtet dabei instinktiv eine Versklavung des Menschen
durch Sachen. Eine gewisse- Regularität ist natürlich etwas sehr wünschens
wertes; aber gerade ihrer Abwesenheit im russischen Leben ist dessen freie
Entwickelung zuzuschreiben. Nirgends wohl in ganz Europa kümmert man
sich so wenig um das Familienleben, die Verwandtschaft, seine Beziehungen
und Bekanntschaften, die Meinung, die man voneinander hat, die Gewohn
heiten und Kleidung des anderen, wie in Rußland. Die Festsetzung der
Arbeitszeit und der Zeit der nächtlichen Erholung, das Befolgen dieser oder
jener Gewohnheiten, das intime Leben — alles dieses ist vollkommen Privat
sache des einzelnen, und nur selten wagt sich die öffentliche Meinung in
dieses Gebiet. Und diese Freiheit der Lebensgestaltung ist verbunden mit
einer besonderen, man könnte sagen altertümlichen Offenherzigkeit, Höflich
keit und Gastfreundschaft im Verkehr. Diese beiden Eigentümlichkeiten des
russischen Lebens sind der Grund, weshalb Rnssen so selten ins Ausland
emigrieren, und daß sie, wenn sie ins Ausland reisen, trotz all der Schön
heiten und Vorzüge der höheren Kultur, doch nicht lange fortbleiben, sondern
immer wieder nach Hause zurückkehren zu ihrem freien und offenen Leben.
Zu gleicher Zeit aber, und vielleicht gerade aus diesem Grunde leidet

das russische Leben an einem Mangel an „Ordnung" und man kann sagen
an „elementaren1" Eigentümlichkeiten. Nur die Zivilisation gibt das Gefühl
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dergeistigen Ebenmäßigkeit, das Gleichgewicht der verschiedenen Elemente,
die innere Harmonie, im Sinne eines Bewußtwerdens der für uns unüber-
neigbaren Grenzen. Dem nationalen russischen Geist, wie er von jedem
Bwsen subjektiv empfunden wird, und wie er in den nationalen Schöpfungen
der Poesie, des Gedankens, der Musik usw. objektiv erkannt wird, fehlt
aoch diese Harmonie; er hat seine Kräfte noch nicht gemessen, er hat die
Grenzen des Möglichen noch nicht festgelegt. Bald erscheint ihm alles mög-
äch, alles erreichbar; bald wieder überkommt ihn eine tiefe Verzweiflung
aber die Unzulänglichkeit seiner Kräfte.

Das schwerste und wichtigste Problem, das gerade die Grundlagen der
Lebensgestaltung betrifft, ist die Versöhnung der gewohnten Freiheit und des
gewohnten Entgegenkommens anderen gegenüber mit einer allgemeinen
ijrdnung und den Bedingungen einer höheren Kultur. Die Freiheit der
Lebensgestaltung ist so wertvoll, daß man sie auf jeden Fall erhalten muß,
»Ute es auch nicht anders möglich sein, als durch einen Verzicht auf die
Vorzüge des höheren Kulturlebens : wir haben zu viele Beispiele vor unseren
Augen von Ländern mit bedeutender, hoher Kultur, wo die Menschen, trotz
allem, erdrückt werden in der langweiligen Gestaltung ihres Lebens, unter
dem Druck einer philiströsen Regularität.

§2. Das sexuelle Problem. Im engen Zusammenhang mit dem
Problem der Lebensgestaltung steht, als ein Teil desselben, das sexuelle Problem.

Die Frage der Askese, der Rehabilitation des Fleisches, der freien Liebe
und sogar des Orgiasmus haben in letzter Zeit die öffentliche Meinung stark
beschäftigt. Der Standpunkt der sexuellen Frage gegenüber äußerte sich
unter anderm in Arzibaschews Roman „Sanin", der durch seine scharfe
Fragestellung die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. (über
die Bexuelle Frage siehe auch: Solowjew „Die Bedeutung der Liebe",
Berdjajew „Metaphysik der Liebe und der Geschlechter" in seinem Werk:
,J)as religiöse Bewußtsein und die menschliche Gemeinschaft", sowie auch
die Aufsätze von W. W. Rosanow).
Hier haben wir es mit der geheimnisvollsten Lebensquelle zu tun, aus

der der Strom des Volkslebens unversiegbar strömt. Auf diesem Gebiete
kann bo leicht das Einlenken der Naturkräfte in eine falsche Bahn das Leben
des ganzen Volkes mit dem Tode bedrohen. Der bisherige Standpunkt der
sexuellen Frage gegenüber ist in Rußland folgender: Die Frau wird geschätzt
und geehrt. (Juristisch besitzt die russische Frau eine so vollkommene ökono
mische Unabhängigkeit, wie in keinem europäischen Lande. Faktisch ist sie
auf dem ökonomischen Gebiet und in der Hauswirtschaft vollkommen frei
und vom Manne unabhängig.) Der Geschlechtsakt wird nicht unnötig aske
tisch beurteilt; jedoch sieht man ihn nicht als Selbstzweck an, sondern als
einen geheimnisvollen und mystischen Weg zur Mutterschaft. Der Stand
punkt dem Geschlechtsakt gegenüber ist nicht nur ein eudämonistisch-positiver,
sondern auch ein mystisch-religiöser. Daher auch der instinktive Abscheu
der Russen vor jeder Anomalität auf diesem Gebiete, wie vor jedem Mittel,
die Mutterschaft zu verhindern. Dies ist vielleicht der Grund, weshalb das
russische Volk ein so außerordentlich fruchtbares ist, wie kein anderes Volk
der Erde. (Nach den letzten ^statistischen Daten von 1907 überstieg in Ruß
land, ohne Finnland, die Zahl der Geburten, die der Todesfälle um 2700000.
Die Geburtenziffer erreichte 46,3 auf 1000 Einwohner.) Auf diesem Gebiet ist
dieLebensquelle also noch nicht versiegt, und die Lage ist als eine durchaus
günstige anzusehen. Beim sexuellen Problem, soweit es nicht ein allgemein-
menschliches, auf die ganze Welt bezogenes ist, sondern ein speziell russisches,
nationales, handelt es sich nur darum, das Eindringen der westeuropäischen
malthusianischen Ideen zu verhindern, die schon in Frankreich zu einer voll
kommenen Verhinderung des Bevölkerungszuwachses geführt haben, und die
auch in England und Deutschland ein starkes Fallen der Geburtenziffer
bewirkt haben.
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§ 3. Das pädagogische Problem. Ganz besonders viel gibt es
für das russische Leben auf dem Gebiet« der Erziehung zu tun. Man kann
Bagen, daß Rußland bisher überhaupt kein pädagogisches System kennt. Die
Kinder werden meistens sich selbst überlassen: wenn sie 'wollen, gehen sie
in die Schule, knüpfen Bekanntschaften an, lesen Bücher — in allem sind
sie frei; sie können sich benehmen, wie es ihnen beliebt. Die Folge eines
solchen Zustandes ist. daß in solchen Kreisen, wo die Kinder nicht ihr ganzes
Leben mit den Eltern zusammenbleiben (z. B. in den Kreisen der Intelligenz),
und wo sie nicht immer dem Berufe ihres Vaters folgen, jegliche Tradition
unterbrochen wird, die Achtung vor der Entwickelung und vor der Über
lieferung verloren geht, und eine nihilistische, unbefriedigte, revolutionäre
und radikale Stimmung entsteht. Es muß die Pflicht einer jeden richtigen
und regelmäßigen Erziehung sein, die Überlieferung zu pflegen, den Seelen
der heranwachsenden Generation das Bewußtsein einzuflößen von der Not
wendigkeit allgemeingültiger Normen. Im Gegensatz dazu, ist die in Kuß
land herrschende Ansicht von Erziehung (siehe z. B. die Schrift über die
Erziehung Leo Tolstois) eigentlich die Lehre von der vollkommenen Frei
heit, die man den Kindern lassen muß, und eine Verneinung jedes Straf
systems.
Außer diesem, unserer Meinung nach wichtigsten Fehler bei der Er

ziehung muß man noch, teilweise im Zusammenhang mit ihm, auf die ge
fährliche Einseitigkeit hinweisen, mit der im allgemeinen nur die wissen
schaftliche Bildung gepflegt wird, die moralische und körperliche Ausbildung
aber gänzlich vernachlässigt wird. Es ist ja erklärlich, daß in einem Lande,

wie Rußland, das bisher nie eine intensive intellektuelle Kultur gekannt hat
die wissenschaftliche Bildung als die wichtigste erscheint. Eine Gefahr muß
aber darin liegen, sobald eine erhöhte intellektuelle Ausbildung nicht mit
einer ebensolchen moralischen Hand in Hand geht. Die weite Verbreitung
einer einseitigen Verstandesbildung läßt eine Klasse von Halbgelebrten und
Halbgebildeten entstehen, Personen, die das innere Gleichgewicht verloren
haben und leicht zu radikalen Revolutionären und Anarchisten werden. Die
Begründung einer richtigen und regelmäßigen moralischen Erziehung ist also
eines der Probleme des russischen Lebens.
Ebenso wie die moralische, wurde in Rußland bisher leider auch die

körperliche Ausbildung vernachlässigt. In den Kreisen der russischen ge
bildeten Gesellschaft existiert sogar ein gewisses Vorurteil gegen jegliche Art
von Sport: man hält die Kultur des Körpers für etwas Rohes, eines gebildeten
und klugen Menschen nicht Würdiges. Die Folge davon ist, daß, während
das Volk in Rußland von Natur sich durch Ausdauer und Kraft auszeichnet,
die Intelligenz an allerlei Krankheiten und Schwächen leidet und jedenfalls
eine kräftige Gesundheit nicht für sich anführen kann. Die physische Nen-
geburt der russischen Intelligenz, die Erhöhung der Achtung vor dem Körper
vor Gesundheit und Kraft maß eines der wichtigsten Probleme des russischen
Lebens werden. Zum Glück ist eine Umkehr in dieser Hinsicht innerhalb
der russischen Gesellschaft in letzter Zeit wirklich zu bemerken, überall
werden Sport, Vereine und Verbände nach Art des tschechischen ..Sokol

gegründet. Schließlich darf auch die Gesundheit des Volkes nicht vergessen
werden. Die russische Rasse ist ja eine kräftige; aber solche Geiseln der
modernen Kultur, wie der Alkoholismus und die Syphilis, können schließlich
auch die kräftigste Rasse vernichten. Als ein wichtiges Problem des russischen
Lebens muß auch der Kampf mit diesen Übeln angesehen werden.
§4. Das ökonomische Problem. Ein wichtiges Manko im russischen

Leben ist das Fehlen von Kultur im engsten Sinne des Wortes, d. h. von
Komfort und Eleganz. Dieses Manko wird wohl kaum sobald ausgeglichen
werden können, denn dazu müßte erst der materielle Wohlstand des ganze11
Volkes gehoben werden. Das Land ist ökonomisch überhaupt noch zu wenig
entwickelt, da die ungeheuren natürlichen Reichtümer Rußlands bisher
nur wenig exploitiert werden konnten. Komfort aber, Eleganz, Reinlichkeit
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und Schönheit im täglichen Leben können nur entstehen, wenn das ökono
mische Leben sicher gestellt ist und ein gewisser Wohlstand sich entwickelt
hat. Das Bestreben, die materiellen Reichtümer des Volkes zn vermehren,
ist daher nur zu natürlich. Aber diese Aufgabe ist nicht so einfach, wie
ö? auf den ersten Blick erscheint. Die Entwicklung des Reichtums hat in
zivilisierten Ländern durch das Eindringen des Kapitalismus immer eine
Menge von Schattenseiten mit sich gebracht.
Das russische Volk im besonderen hat bisher immer danach gestrebt,

eine überirdische Lebenswahrheit zu finden (siehe Hereschkowski:
..Tschechow und Gorki"') und hat daher immer viel von seiner Kraft im
Dienste der Idee der Wahrheit und des Rechts verbraucht. Irdisches Glück
and materieller Wohlstand konnte die russische Gesellschaft niemals für sich
einnehmen. — sie schienen zu niedrig, zu unwürdig zu sein, als daß sie die
Anstrengungen eines Menschenlebens lohnen könnten. Der Glaube an ein
Reich Gottes auf Erden hat das russische Volk niemals begeistert; im
Glauben an eine himmlische Wahrheit war das Volk sich nie darüber klar
geworden, ob es sich lohne nach Macht und Reichtum zu streben. Speicher
und Schlösser zu erbauen. Vielleicht ist das alles nur ein Hirngespinst, ein
Schemen, vielleicht nur ein Phantasiegebilde, eine Fata Morgans.

Die Detailfragen des Wirtschaftslebens sind so kompliziert, daß man
sie nur an der Hand von Spezialuntersuchungen verstehen kann. Wir müssen
daher auf die speziellen Abhandlungen über dieses Thema (in „Russen über
Rußland") verweisen.

C. Die politischen Probleme.
§ 1. Das russische nationale Problem. Im Mittelpunkt der poli

tischen Probleme steht in Rußland das Problem, die eigene Nationalität
sicher zu stellen. Welche Rolle soll Rußland unter den anderen Nationen
spielen, welche Ziele verfolgen und welchen Idealen dienen? — Das sind
die Fragen, mit denen sich der russische Gedanke schon so lange beschäftigt.
Im allgemeinen kann man in Rußland auf diesem Gebiete zwei Strömungen
verfolgen, eine nationale, slavophile, und eine kosmopolitische, europäische,
(rber diese beiden Richtungen siehe das Werk von Zdziechowski.)
Wenn eine bestimmte nationale Idee (in diesem Fall die russische)

nicht ganz geleugnet wird, d. h. wenn man es nicht für notwendig hält,
einer anderen nationalen Idee (z. B. der französischen oder angelsächsischen)
zu dienen, und wenn man auch nicht eine kosmopolitische Gleichgültigkeit
wichen Fragen gegenüber vorzieht, sondern wenn man, im Gegenteil, die
Wahrung der eigenen nationalen Idee als wünschenswert ansieht, dann ist
es notwendig, daß ein Glaube an eine besondere nationale Bestimmung
existiert, ein Glaube daran, daß das Volkstum, dem man dient, in sich solche
Werte enthält, die man bei anderen Nationen vergeblich suchen müßte.
Das wichtigste nationale Problem wird es immer sein, die besonderen Vor
züge, den eigenartigen Wert des Volksgeistes festzustellen und ihm eine
besondere religiöse, philosophische, ethische, wissenschaftliche, ästhetische,
ökonomische und politische Form zu geben.
Dem russischen Volke ist sein Glaube an seine eigenartige und be

sonders bedeutsame Bestimmung fest eingewurzelt, ebenso wie das Bewußtsein
von den eigenen geistigen und materiellen Kräften. Das russische nationale
Problem besteht nun darin, diese Überzeugung in eine neue und vollendetere
Form zu bringen.
Rußland muß also, ohne vom Glauben seiner Väter abzuweichen, der

seine Größe begründet hat, eine neue, dem höheren Stadium des nationalen
Lebens entsprechende Begründung seiner althergebrachten Weltanschauung
und seiner eigenartigen Existenz finden. Dieser Standpunkt enthält nichts

Aggressives und Feindseliges anderen Völkern gegenüber. Ein weiteres Wachsen
de» russischen Staates, von dem man im Auslande oft spricht, und daf*"
oft befürwortet, wäre keine Verwirklichung der nationalen Idee,«

/
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wußter Akt, — es wäre nur der Ausfluß des instinktiven, natürlichen Streb- .1
das Meeresufer zu erreichen. Die natürliche Fruchtbarkeit vermehrt :e
russische Volk; die unendlichen, grenzenlosen Ebenen Rußlands locken 5
die unbegrenzte Well Rußland entstand eigentlich von selbst, unbew»
planlos, ohne es selbst zu wollen, fast unerwartet für sich selbst. Es » j
bisher nur ein Expansionsprozeß. Jetzt ist die Zeit gekommen, eine gröft .
Intensität durchzuführen!
Noch einen wichtigen Umstand muß man mit in Betracht ziehen,

land wuchs bisher durch das Aufsaugen von Völkerschaften, die an sei
Grenzen ohne eigene staatliche Organisation lebten. Daher glaubt das
nicht an die Notwendigkeit internationaler Kriege; daher hört für die
jorität des Volkes überhaupt die Welt an den Grenzen der russischen W
auf; der Begriff, daß auch Nicht-Russen existieren, ist noch heute im \Y
ein unbestimmter und unklarer. Jetzt aber hat das intensive internation
Verkehrsleben auch Rußland ergriffen. Der Prozeß der Integration
ganzen Menschheit berührte auch Rußland und China. So sah es sich plö
lieh eingepreßt zwischen der nach Osten drängenden germanischen Wel

und der heftig nach Westen strebenden gelben Welt des fernen Oste
Es ist nun eine schwere Aufgabe für Rußland geworden, seine nation
Selbstbestimmung zu wahren, sich in seinen notwendigen Grenzen zu e

r-
^

halten und die Trennung der russischen Nationalität von anderen für immeTj .
und endgültig vorzunehmen. l~Ci
Die russische Geschichte wurde immer in bedeutendem Maße bestimmt!

"

durch das Streben nach einem offenen Weg zur freien internationalen Arena,

der Ostsee, dem Schwarzen Meere und dem Stillen Ozean. Der letztere Weg
ist für Rußland nicht minder wichtig, wie die beiden anderen. Sibirien,

wohin jährlich über eine Million Menschen auswandern, muß auch eine Tür
zum offenen Meere haben. Daher ist eine Erneuerung des Kampfes mit Japan
und China unserer Meinung nach früher oder später unvermeidlich. Der

Kampf Rußlands mit dem gelben Osten ist bedeutsam nicht allein für Ruß
land, sondern auch für ganz Europa. Auf diesem Gebiet trägt Rußland eine
schwere Last, die zugleich eine herrliche Mission ist: den Schutz Europas vor
dem Andringen der gelben Barbaren. (Siehe die ges. Werke Solowjews,
besonders „Der Panmongolismus" und „Gespräch vom Antichrist'-)- Die

Erfüllung dieser Mission ist Rußland nur möglich, wenn es von einem ge
sunden, starken und schöpferischen Patriotismus beseelt ist; es muß daher
mit allen Kräften dahin gestrebt werden, einen solchen ins Leben zu rufen.
Im Zusammenhang hiermit erscheint es notwendig, eine national-liberale
Partei zu begründen, deren Aufgabe es wäre, die Verehrung der westeuro
päischen Kultur, sowie die liberalen Sympathien mit dem Patriotismus und
der Ehrfurcht vor den Grundlagen Rußlands zu versöhnen. (In der Theorie
sprach sich schon Wl. Solowjew dafür aus.)

§ 2
. Das konstitutionelle Problem. Den politischen Problemen

im engsten Sinne des Wortes weisen wir die letzte Stelle unter allen zu. Die
politische Organisation iBt nichts als eine Form des Lebens, die in keiner
Weise die Vorzüge oder Fehler des Lebensinhalts verrät. Vollendete und
von ganzer Seele festgehaltene Ideale, die natürlichen Kräfte der Rasse, eine
gesunde Lebensgestaltung, Wohlhabenheit und materielle Sicherstellung und
hauptsächlich Eintracht im öffentlichen Leben — das ist das wichtigste, da«
die Erhaltung und Entwickelung der Gesellschaft ermöglicht. Dieselbe Staats
form kann uns bald als Wiege erscheinen, in der junges Leben heranwachst,
bald als Sarg, in dem unaufhaltsam ein ekler Zersetzungsprozeß vor sich geht.
Viele sind der Überzeugung, es sei für Rußland die wichtigste politische

Frage, alle Staatseinrichtungen nach Möglichkeit zu demokratisieren, das
Element der Volksherrschaft in der Konstitution nach Möglichkeit zu ver
stärken und zugleich das Prinzip der Freiheit durchzuführen auf den Gebieten
des Glaubens, des Denkens, des Wortes, der Erziehung, Versammlungen usw.
Diese Frage ist aber nicht so einfach zu lösen, wie es scheint; man muß
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Betrachtungen im Auge behalten. Das russische Volk hat sich im
"-ifceiner ganzen Geschichte an Selbstverwaltung nicht gewöhnt; es ist ihm
gelungen, wie dem englischen Volke, auf dem Wege einer langen und' htigen Evolution sieh die Übung anzueignen, um sich verständig, kühl
^friedlich in öffentlichen Angelegenheiten, im Widerstreit feindlicher
n zurecht zu finden.
Anderseits ist es freilich klar, daß das alte autokratische Hegime in
d nicht mehr den neuen Lebensbedingungen entspricht. Daß politische
•men nötig sind, wird von allen anerkannt. Wie aber die Jahrhunderte
-J Staatsformen reformieren, ohne das Ganze zu zerstören? Wie muß die
Ue von Seiten des Volkes, die Volksvertretung den staatlichen In-
onen eingefügt werden, ohne den gefährlichen Weg der extremen De-
tie zu beschreiten? — Darin liegt das konstitutionelle Problem Rußlands.
ssische Parlament ist in einer Zeit entstanden, als im Westen eine Krise
Parlamentarismus eintrat. Die demokratischen Institutionen werden in
d zu einer Zeit eingeführt, wo im Westen die demokratischen Ein
gen beginnen unheimliche Anzeichen von Verfall zu zeigen. Wie kann
nun einen Weg zu einer besseren Regierungsform finden zwischen der
der absoluten Selbstherrschaft und der Charybdis der demokratischen
okratie? — Darin liegt die Schwierigkeit der Frage. Aber diese Aufgabe
nur ein Teil einer anderen viel weiteren Aufgabe, die sich Rußland im
gen historischen Moment Btellen muß, nämlich der Aufgabe, den russischen
iegedanken neu zu begründen.

Das verschnellerte Tempo des internationalen Lebens, die Veränderungen
ökonomischen Grundlagen des Lebens, die Notwendigkeit am interuatio-
eu Konkurrenzkampf teilzunehmen und sich den weltumfassenden Gesetzen
ökonomischen Lebens zu beugen — alles dies verlangte in Rußland Ver-
derangen und Reformen. Die Regierung stand aber nicht auf der Höhe
Zeit; sie hat es nicht verstanden mit Energie und Mäßigung, fest

»nd doch entgegenkommend die nötigen Reformen durchzuführen, die den
^eg für gesunde und gemäßigte Bestrebungen freigelegt hätten, den radikalen,
»rankhaften und zerstörenden Elementen aber den Boden entzogen hätten.
Ke Regierung hat es nicht verstanden, national und doch liberal zu sein.
I>aher all die Unsicherheit, all das Schwanken und die Untergrabung der
Autorität der Regierung! Dadurch hat sich auch die prinzipielle Opposition

{?egen
den Staatsgedanken in der russischen Gesellschaft so verbreitet. Es

">uß jetzt die Aufgabe des russischen Lebens sein, von neuem die lebendigen
und kräftigen Elemente dem Prinzip des Staatsgedankens zu gewinnen, so
daß sie sich innig mit dem Staatsgedanken verbinden und die nationale
Idee wie die Einheit des Staates wieder lieb gewinnen.

\ Geradezu quälend durch seine Schwierigkeit ist die Frage der persön
lichen und politischen Freiheit. Die einfache Lösung dieser Frage durch die
Verkündigung des Prinzips der absoluten Freiheit wäre eine vollkommen
falsche, obgleich gerade dieses Prinzip eine Menge Anhänger hat. Die An
nahme, daß die Freiheit überhaupt ein absolutes Gut sei, daß man sie den
Menschen unbegrenzt gewähren könne, ist ein unentschuldbarer und kind
licher Leichtsinn. Eine volle Freiheit wird auch die Freiheit, Gutes oder
Schlechtes zu tun bedeuten. Die Freiheit des Wortes, der Propaganda, der
Verbände bedeutet sowohl die Freiheit des verständigen Wortes, der ehr
lichen Propaganda, der nützlichen Verbände, als auch die Freiheit des ge
fährlichen Wortes, der verbrecherischen Propaganda, der für die Allgemeinheit
schädlichen Verbände. Die Hoffnung auf den natürlichen Sieg des Guten,
die den extremen Liberalismus charakterisiert, entspringt einem vollkommen
unbegründeten naiven Optimismus. Die Lehre von der unbeschränkten
politischen und persönlichen Freiheit ist nur ein anderer Ausdruck-

""

Lahre, daß Böses nicht mit Gewalt abgewehrt werden dürfe, ein'"*
die keine Kritik aushält, Freiheit darf also nur das Gute, nicht dr"

7
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erhalten. Wer aber ist es, der im einzelnen Falle entscheiden soll, was
schlecht und was gut sei? — Auch dies ist eine wichtige Frage.
In einer verstärkten Tätigkeit des staatlichen Apparte können einen

Damm gegen die Gefahren der extremen Freiheit nicht sehen. Das bedeutet
natürlich nicht, daß der Staat ruhig und ohne Einzugreifen alle Erkrankungen
des sozialen Körpers ansehen soll; es bedeutet, daß die Staatsgewalt allein
nicht imstande ist, in richtiger Weise die Grenzen der Freiheit festzulegen.
Sie kann diese Aufgabe nicht allein lösen, denn in Fragen der Freiheit ist
die Regierung nicht immer der gerechteste Eichter. Instinktiv wird sie
immer zu einer zentralisierenden und bureaukratischen Bevormundung streben.
Außerdem hat sich der Polizeistaat zu sehr kompromittiert. Hieraus geht
hervor, daß es die Gesellschaft selbst ist, die es übernehmen muß. die Aus
wüchse abzuschneiden, die bei der Verwirklichung der Freiheit hervortreten
könnten. Das ist aber nur dann möglich, wenn die Gesellschaft in ihrer
Gesamtheit verständig denkt und von einem lebendigen Gefühl erfüllt ist
für Takt, Mäßigkeit und Lebensharmonie. Eine andere Rettung für die
Gesellschaft gibt es nicht; sowohl der absolutistische Staat, als auch die
vollste Freiheit werden sie sonst dem Untergang entgegenführen.
Volksbildung, Agrarverfassung, Normierung der örtlichen Selbstverwal

tung, der Lage der Fremdstämmigen und besonders die schwierige
Judenfrage, Volkshygiene, Verkehrsleben — alles dieses sind natür
lich wichtige Fragen der Tagespolitik, von denen viele von größter Bedeu
tung für das zukünftige Schicksal des Volkes sind. Die Wichtigkeit dieser
Fragen wird von der Masse am schnellsten bemerkt, weil sie am direktesten
und aufdringlichsten die verschiedenen Interessen berühren. Wir werden
uns damit nicht beschäftigen, denn unsere Aufgabe war es nur die aller
allgemeinsten, vom philosophischen Standpunkt aus, prinzipiellsten Probleme
darzidegen. (Mit den speziellen Fragen beschäftigt sich eine Reihe von Auf
sätzen einzelner Spezialisten in „Russen über Rußland.")
Wir wollen noch auf einen wichtigen, selten bemerkten Umstand hin

weisen: Rußland mit seinen 160 Millionen Einwohner ist ein so großes Land,
daß es unmöglich ist, das Ganze von einem Zentrum aus bis in alle Details
hinein erfolgreich zu verwalten. Um die Verwaltung zu erleichtern müßte
eine weitgehende Dezentralisation durchgeführt werden, wenigstens in Ge
bieten mit russischer Bevölkerung, wo ein solches System in keinem Falle
die Gefahr des Zerfalls und der Desorganisation Rußlands herbeiführen könnte.

Erich Marcks, Bismarck. Eine Biographie. 4 Bde. I. Bismarcks Jugend
1815—1848. Stuttgart 1909. Cotta Nachf. XVI und 476 S.
Wenn ein auf wissenschaftlichem Grunde stehendes Werk, das sich auch

unter den Gebildeten immer nur an eine Auslese wendet, in dem Jahr nach
seinem Erscheinen eine Auflage nach der andern erlebt, wenn der Verfasser
sofort zu einer nach vielen Tausenden zählenden Gemeinde redet, so ist da
mit ein gewichtiges Urteil von vornherein gegeben: der Verfasser steht für
die meisten in einer anerkannten Führerstellung unter den Vertretern seines
Faches, er hat eine Geltung erlangt, nach der man etwas Besonderem als
selbstverständlich von ihm entgegensieht. Wenn die zu hoch gespannte Er
wartung schon mancher künstlerischen oder gelehrten Leistung verhängnis
voll geworden ist, so freut man sich um so mehr, wenn das nachprüfende
Urteil das Vorurteil nur bestätigen kann.
Marcks arbeitet unablässig an sich, jedes neue Werk bedeutet in

mancherlei Beziehung einen Fortschritt über das frühere hinaus; auch in
formaler: ich meine, sein Stil wird glatter und flüssiger, wenn auch die
Neigung noch geblieben ist, den einzelnen Satz mit einiger Überfracht von
Gedanken und Gedanken -Nuancen zu belasten. Wünsche hat jeder Leser
bei einem Werke, dem er mit gespanntem Interesse und innerer Teilnahme
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gegenübertritt. Der Autor, der fest in den eigenen Schuhen steht, erzieht
sich unbequeme Leser, die durch ihn mit eigenen Augen sehen lernen, aller
dings wohl das Beate, was der Lehrende erstreben kann. Dabei bleibt es
mehr als fraglich, ob die Erfüllung der meisten Wünsche, die man gegenüber
solchen mit starker Wirkung auftretenden Büchern äußern hört, wünschens
wert wäre. Wir wollen in einer bedeutenden Biographie nicht nur den Dar
gestellten, sondern auch den Darstellenden in seiner Eigenart finden, nicht
nur im Gegenstand, sondern auch im Werke soll der Charakter liegen, aus
dem der Leser die reichste Anregung schöpft.
Gewiß möchte man in der Hand des Bismarckbiographen öfter den

wuchtigen Hammer sehen, der in schwerem Schlag den Stahl als Stahl be
handelt nnd aas seinem Stoff die Funken hervorsprühen läßt. Ich denke
hierbei etwa an Bismarcks wildeste Werdezeit, den Sturm und Drang des
Aachener Jahres. Marcks greift erst zur Feder, wenn er sich innerlich be
freit hat. wenn er sich über den Dingen fühlt, die er nun in seiner abge
klärten Art darstellt, im vollsten Lichte, das alles beleuchtet, aber in be
ruhigter Helle, in einer Schilderung der Leidenschaft, nachdem die Wogen
der Leidenschaft sich gelegt haben. Weil Marcks nie daran denkt vou
sich und seiner Art zu lassen, sondern nur in ihr weiter zu wachsen, bleibt
er die schriftstellerische Persönlichkeit, die sich ihre Geltung errungen hat
und weiter erringen wird.
Freilich hat er auch das beneidenswerte Glück, diese seine Kraft an

dem wunderbarsten Stoffe zu erproben, der sich dem deutschen Historiker
bieten kann. Und wiederum hatte er in diesem ersten Band den Teil von
Bismarcks Leben zu schildern, in dem nicht nur sachlich verhältnismäßig
viel Neues zu sagen war, sondern der eine Aufgabe von besonderem Beize
bot: gerade den Bismarck zu schildern, welcher der Menge der Menschen
am unbekanntesten war, den jungen, den werdenden Bismarck.
Über der Jugendzeit großer Männer liegt oft ein eigener Zauber aus

gebreitet. Sie wachsen auf, sie leben und geben sich wie andere in Kinder-
nnd JünglingBJahren auch, und wenn man während dieser Lebensepoche aus
ihrem damaligen Dasein für ihre Zukunft hätte prophezeien wollen, so hätte
sich das vielleicht ausgenommen wie andere Prophezeiungen auch, die hof
fende Elternliebe der besonderen Begabung ihres Sprößlings abzulauschen ver
steht. Der von dem fertigen Mann in die kindliche Vergangenheit zurück
blickende Beschauer sieht diese mit anderm Auge an, er hat aber nicht nur
nach den einzelnen Keimen zu fragen, in denen sich die eigene Richtung
der künftigen Größe andeutet, sondern nach der Gesamtheit des Werdens,
das uns die Gesamtheit der fertigen Persönlichkeit geschaffen hat. Hierfür
ist der scharfe, auch dem Unscheinbaren sein Geheimnis entlockende Blick
des Forschers ebenso unerläßlich wie der sichere Takt der Beschränkung, der
davor schützt, die Lebensgeschichte eines Großen mit einer Art historischer
Windelwäsche einzuleiten.
Und wenn auch gleich an Reiz, so wird sich die gestellte Aufgabe doch

a jedem Fall verschieden gestalten. Ich glaube, daß sie dem großen Staats
mann gegenüber zu den schwersten gehört, deren Lösung die volle Meister
hand des Biographen erfordert. Bis zum 32. Lebensjahre ist Bismarck ein
Suchender, immer wieder meint man, ihn nach neuem mißglücktem Versuch
ratlos stehen zu sehen, wie er die mächtigen nach Betätigung drängenden
Kräfte in seinem Innern verwerten soll. Den Künstler, den Dichter drängt
die Art seiner Begabung trotz mancher Schwankung sicherer und früher in
den gegebenen Weg hinein. Wieviel geradliniger verläuft Goethes Jugend
entwicklung verglichen mit der Bismarcks, wieviel schneller führte sie ihn
damit zum Ziele der ersten entscheidenden Betätigung. Wenn Bismarck
mit der Vollendung seines 32. Jahres gestorben wäre, so wäre sein Gedächtnis
vergangen wie das von Millionen, deren Dasein sich im engeren Wirkungs
treise ausgelebt hat; Goethe aber hätte auch dann schon die Höhe der
Unsterblichkeit erreicht. Vielleicht wäre es auch für Bismarck anderelart-K andere ^p"-
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wesen, hätte er seine Jugend in einem Staate mit freier Verfassung verlebt,
und nicht in dem alten Preußen, das dem jugendlichen aufstrebenden Genius
den Weg nach allen Seiten hin zu verrammeln schien.
Auch im konstitutionellen Staate ist der Staatsmann, welcher wie der

jüngere Wilhelm Pitt in früher Jugend zur führenden Stellung emporsteigt,
eine Ausnahme. Der Staatsmann wächst nicht nur aus sich heraus, er wächst
erst mit seinem Verhältnis zu dem Staat, für den er wirken soll, überhaupt
zu der äußeren Welt, in die er hineingestellt ist. Dies Verhältnis zur Um
welt muß erat in Wirkung und Gegenwirkung gewonnen sein, ehe der Mann
zum Staatsmanne werden kann. Goethe war Dichter, als er dem Knaben
alter entwuchs, während Marcks bezeichnend vom 21jährigen Bismarck
Bagt, daß seine Grundstimmung auch zu Preußen kühl war, daß er kein
eigentlich persönliches Verhältnis zu ihm zeigte, obgleich er dem Staate schon
seit einem Jahre als Beamter diente, daß die geistigen Fragen, die Fragen
der Weltanschauung ihm damals näher lagen als die „staatlich beruflichen''.

So erscheint die Aufgabe immer schwieriger, eine Jugendentwicklung
darzustellen, die sich zum Teil noch völlig in ihrem Inhalt gelöst zeigt vom
späteren Leben des Mannes, und die dieses doch wieder so ganz beeinflußt,
und wiederum aus der Fülle der Einwirkungen, die aus dem eigenen Innern
wie aus den umgebenden Verhältnissen stammen, die Einheitlichkeit der
Entwicklung, wie Bie sich schließlich vollzogen hat, herauszuerkennen, wobei
kein Stück dieses Wesens isoliert dasteht, sondern alles zum Ganzen wirkt
und zur Erkenntnis des Ganzen. Jeder sieht hier gerne mit eigenen Augen,
nicht nur der Biograph, sondern auch seine Leser. Gerade darin zeigt sich
wieder das Unerschöpfliche, was in solchen gewaltigen menschlichen Erschei
nungen für den geschichtlichen Betrachter liegt, denn jedem strömt immer
wieder neue und oft sich wandelnde Erkenntnis aus ihnen zu, jeder neue
Einzelzng läßt, richtig gesehen, nur noch mehr die große Geschlossenheit der
Gesamtpersönlichkeit verstehen; alle die Klänge in ihrer Fülle, die das Ohr
treffen, auch wenn sie sich zuerst als Disharmonien hörbar machen wollen,
klingen doch schließlich alle zusammen zu der einen gewaltigen, ergreifenden
Harmonie eines großen Menschenlebens.
Bei der Geschichte der Familie, der Kindheit und Jugendentwicklung

liegt naturgemäß die Gefahr vor, zu viel suchen zu wollen und daher in
einfache Vorgänge etwas hineinzugeheimnissen. was niemals darin gelegen
hat. Von diesen ersten Schritten an zeigt uns Erich Marcks den echten
Biographen, dem hier jener vollendete Takt die Grenze zieht, der aus reicher
wissenschaftlicher Erfahrung und der angeborenen Fähigkeit psychologischen
Nachempfindens entstammt. Das zeigt sich gleich in der Geschichte der
Ahnen und Eltern und in der Beziehung, in die sie der Biograph zu ihrem
größten Sprossen setzt. Wie ausgezeichnet ist das Doppelbild von Bismarcks
Vater und Mutter in der ganzen Verschiedenheit ihres Wesens, das der Mutter
nicht gerade mit Liebe, aber durchaus richtig gezeichnet, prächtig daneben
und herzerwärmend das des geistig so unbedeutenden Vaters mit seinem
warmen Gemüt, seinem guten Menschenverstand und seinem gesegneten Appetit.
Man kann auf die Mutter die Verstandesschärfe des Sohnes zurückführen
und vielleicht auch die gewaltige Kraft des Ehrgeizes in Bismarcks Innerem,
so sehr sich sonst dessen stolzer Ehrgeiz des Aristokraten, der sich fest auf
den eigenen Füßen fühlt, unterschied von dem strebenden Beamtenehrgeiz,
wie ihn die Mutter in den Söhnen zu wecken strebte. Vom Vater stammte
Bismarcks Fähigkeit zu warmem Empfinden, auch das Behagen den kleinen
Freuden des Lebens gegenüber, wie am Tisch und beim Becher, denn auch
er konnte, wie er es bei dem Varziner Schinken in Versailles zeigte, mit
Gemüt essen.
Die kühlere Art der Mutter, der fühlbare Zwang, mit dem ihre ganze

Erziehung verbunden war, scheint eine gewisse Opposition bei Bismarck
wachgerufen zu haben, die sich nun auch auf die ganze mütterliche Familie
erstreckte: „er fühlte sich (Marcks S. 50 f.
) durchaus nur als Bismarck.
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Es ist auffallend, wie ganz weit die Namen und Bilder der Menckenschen
Familiengeschichte dagegen zurücktraten. Er erwähnt sie fast nie. und wo
er es tut, mit einer spürbaren Fremdheit!'' Marcks gibt uns die Geschichte
der Familien und ihrer Art, er schildert uns den Boden, aus dem schließlich
such ein Bismarck herausgewachsen ist, aber er weist mit vollem Becht
die Bestimmung der einzelnen Einflüsse auf ihn ab: „die besonderen Gegen
sätze, die sein Elternhaus erfüllten, nach Menschen, Lebensweise, Lebens
rielen, setzten sich in seiner Seele und in seinem persönlichen Dasein fort,
wie jene historischen, allgemeinen, politischen Gegensätze von Landadel und
Beamtentum, die wir in den Bismarck und in Mencken verkörpert fanden,
sich fortsetzten in seiner Welt, dem Preußen seiner Zukunft, in Fürst Bis
marcks politischer Geschichte."
Für B i sm arcks Jugendgeschichte waren wir bisher auf recht spärliche

Mitteilungen angewiesen; in seinen „Gedanken und Erinnerungen'* läßt er
uns fast ganz im Stich. Während ein Goethe uns seiner inneren Entwicklung
fast Schritt um Schrittfolgen läßt, schiebt Bismarck diese wie gleichgültig
zur Seite und erzählt nur, wie er seine Stellung zur Welt und vor allem zur
politischen Welt, die ihn umgab, gewann, er erzählt eben nur, wie der Staats
mann wurde; über den werdenden Menschen dagegen, über sein Innenleben
breitet er einen verhüllenden Schleier. Marcks bringt hier eine Fülle
neuen Lichtes hinein, überhaupt hat er uns für den behandelten Zeitraum
bis 1847 einen Beichtum neuer Kenntnis bescheert aus schriftlicher, aber auch
aus persönlicher Überlieferung, für deren Festhaltung jetzt noch der letzte
Moment gegeben schien. Dennoch bleibt hier manche schmerzliche Lücke,
die vielleicht nie ganz ausgefüllt werden kann. Leider — denn schließlich
ist doch kaum ein Zug, der das Werden des Menschen beeinflußt hat, ent
behrlich für die Kenntnis des gewordenen Staatsmannes.
Aus der Schulzeit waren in Bismarcks Erinnerung am lebendigsten

geblieben die ersten Jahre in der Plamannschen Anstalt in Berlin, eine
Erinnerung, in der die dunkeln Züge weit überwiegen, sein Urteil ist, wie
MarckB feststellt, von allen, die wir über diese Schule kennen, das dunkelste.
Bei ihm klang wohl vor allem das Heimweh nach, an dem er in jenen Jahren
litt, und Piamann hatte auch das zu tragen, was eigentlich die Mutter ver
schuldete, die durch ihre Badereisen den Kindern selbst während der Ferien
die Heimat verschloß. Für die weitere Gymnasialzeit weist Marcks den
Versuch, einzelne Einflüsse „grübelnd festzustellen", mit vollem Bechte ab,
die „späteren Beziehungen zu seinem Gymnasium reichten über ein höfliches
Gedenken kaum hinaus. Eine ausgeprägte Stellung hat er zu ihm und hatte
er in ihm nicht eingenommen. Er ging mit: mehr nicht."
Die letzten Jahre der Schulzeit konnte er in der Familie leben, da die

Eltern eine eigene Wohnung in Berlin genommen hatten und sich während
des Winters selbst in der Hauptstadt aufhielten. Sehr eingehend schildert
nun Marcks Berlin und Preußen während der zwanziger Jahre, aber ich
weiß nicht, ob diese Ausführlichkeit durch den biographischen Zweck des
Werkes gerechtfertigt, ist. Auch Marcks kann nicht mehr als vermutend
jagen: „alle diese Dinge haben ohne Zweifel auch ihn selber in diesen Jahren
berührt", und auch die nachfolgenden einzelnen Anführungen bleiben im
Bereich dieser Vermutung. Vielmehr dürfen wir annehmen, wo der Vater,
wie auch Marcks erwähnt, „schwerlich Politiker" war, daß der politische
Geist der Zeit in dieser Lebensepoche Bismarck nicht tiefer berührt haben
"*ird. Trotz alles Interesses, die solche zeitgeschichtlichen Exkurse gerade
bei Marcks' feinsinniger Behandlung erwecken, bringen sie doch leicht in
die biographische Entwicklung ein retardierendes Moment hinein, allerdings
nw im ersten, nicht im zweiten, darin straffer und geschlossener kompo
nierten Teile.
Auch für Bismarcks Göttinger Universitätsleben malt Marcks den

ganzen akademischen Hintergrund und in ihm die Gestalt Heerens breiter
aus! als man nach dem, was Göttingen und Heeren nachweislich für Bis-
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marck gewesen sind, für gerechtfertigt halten möchte. Eigentlich war
doch der erkennbare Einfluß der Universität und ihrer Lehrer gleich Null,
und auch Marcks gibt dies im wesentlichen zu: „Die Universität war nur
eben sein Aufenthalt, er ging den Weg des jungen Weltmannes. Soweit er
einen Führer hatte, führte ihn die natürliche Tradition seines Standes, dar
über hinaus nur eines, etwas noch Unbewußtes und Ungestaltetes, aber in
der Stille Entscheidendes: sein Ich."

Handelte es 6ich hier um Episoden der Darstellung, die mit dem Haupt
gegenstand nur in lockerem Zusammenhange stehen, so zeigt Marcks umgekehrt
gerade in der Schilderung der Universitätszeit seine Meisterschaft in der Ein
fügung des biographischen Beiwerks, um die Hauptsache nur stärker hervor
treten zu lassen, hier in der Schilderung der männlichen Nebenfiguren wie
Motleys und Keyserlings, die, jede für sich scharf umrissen, das monumen
tale fiauptbild gleichsam umranken, den Blick des Beschauers aber niemals
von ihm abziehen, sondern nur stärker zu ihm hinlenken, was später in
besonderer Vollendung in der Schilderung des pommerschen Freundeskreises
hervortritt.

Mit dem Auskultator-Examen 1835 und seinen Beferendararbeiten 1836
war der normale Studienabschluß gegeben, und die Beamtenlaufbahn konnte
beginnen, um freilich schnell zu mißglücken. Die Kenntnis der Aachener
Referendarszeit hat uns Marcks eigentlich erst erschlossen, und wenn auch
der Fragezeichen noch viele bleiben, so können wir diese Episode doch jetzt in
ihrer ganzen Bedeutung in Bismarcks Entwicklungsgang einstellen. Mit dem
Übergang zur Landwirtschaft, der sich vollzog, als er im Jahre 1839 mit seinem
Bruder Bernhard die Verwaltung der pommerschen Güter übernahm, schien
dem Suchenden endlich nach allen bisherigen Berufsenttäuschungen ein Weg
gewiesen, den er zu gehen vermochte. Alles, was er bis dahin erfahren und

getan, war doch immer nur zur inneren Prüfung und Ausreifung bestimmt
gewesen, immer noch sehen wir ihn sonst im Stadium der Vorbereitung,
ohne selbst ausgeben zu können, jetzt hatte er wenigstens das eine erreicht,
was er sich in dem bekannten Briefe von 1838 ersehnt hatte, die Musik
machen zu können, die er für gut halte; er war, wie es Marcks ausdrückt
(S. 180), „jetzt auf seinem Gute der Herr geworden, und das am meisten
hatte er sich ersehnt. Er hatte über sein Land und seine Leute zu gebieten
und niemandem zu gehorchen." Wenn wir genauer zusehen, ist aber
damit auch die Grenze dessen bezeichnet, was der neue Beruf ihm an Be

friedigung bieten sollte ; so sehr er sich ihm hingab, so sehr er ihm auch
zeitlebens zugetan blieb, so war doch die Arbeit des Landwirtes weit davon
entfernt, ihn auf die Dauer ganz auszufüllen und damit sein Dasein zn be

herrschen. Weder in ihm noch zuerst auch in seiner Umgebung fand der
Genius sein Genüge; Bismarck übertäubte die innere Leere, indem er sich
wie in Erinnerung an die Aachener Zeit austobte und sich einen bösen Ruf
bei den besorgten Müttern in deit Nachbarschaft bereitete, und dieser Kuf
hat wohl auch der Frau von PuttKamer auf Pansin die Feder geführt, als
sie sein Werben um ihre Tochter schroff zurückwies. Dieser Liebeskummer
mit seinen Enttäuschungen hat die Enttäuschung im Berufe nur verstärken
können, überall gähnte ihm die Öde seines Daseins mit einer täglich wieder
kehrenden Langeweile entgegen.

Und doch sollte diese Zeit für ihn nach allen Richtungen hin ent
scheidend werden; für seine innere Entwicklung war nichts so maßgebend
wie seine in Pommern verbrachten Jahre. Bisher hatte alles eigentlich nur

negativ auf ihn gewirkt und gewiß auch zunächst sein Dasein als pommef"
scher Landwirt und abgewiesener Freier, nun aber sollte die positive Gegen
wirkung folgen und damit sollte schließlich der Übergang ins Landleben,
dies Eintreten „in die Bahnen seines Geburtsstandes hinein" (S. 168), über
alles Erwarten hinaus auch die Entscheidung für sein äußeres Leben, für die

Berufswahl herbeiführen.
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Trotz des Staatsdienstes war ihm bisher, wie wir wissen, der Staat fern
geblieben, jetzt tat er als Gutsherr den ersten Schritt in die ständische
Selbstverwaltung, indem er 1841 zu einem der beiden Stellvertreter des
Landrates des Naugarder Kreises erwählt wurde; Landrat war sein älterer
Bruder Bernhard. Und dabei finden wir ihn bei der ersten Berührung
in schroffer Frontstellung gegen den modernen Staat, der mit dem Expro
priationsrecht in das Privateigentum eingreifen wollte. König Friedrich
Wilhelms IV. ständische Pläne in den vierziger Jahren schienen sodann
auch für ihn von Wichtigkeit werden zu sollen; sie eröffneten „der adlig-
provinziellen Gesellschaft weit« Aussichten: auch für einen Bismarck
deuteten sich hier freiere Möglichkeiten einer staatlichen Wirksamkeit von
fernher an.'' (S. 220.)
In der Schilderung der damaligen Einflüsse auf Bismarck spinnnt

Marcks die Erörterung über Bülow-Cummerow wieder etwas weit aus,
um doch schließlich nur in Vermutungen über dessen wirkliche Einwirkung
zu enden, während die kürzer charakterisierten Beziehungen zu Thadden
viel greifbarer hervortreten. Bismarck ging denn auch mehr mit Thadden
als mit Bülow-Cummerow zusammen, als er im Jahre 1843 seinen ersten,
übrigens nicht veröffentlichten Zeitungsartikel gegen einen Angriff auf die
Parforcejagd verfaßte; wir sehen ihn ganz als Vorkämpfer des grundbesitzen
den Herrenstandes auftreten: „freier Herr seiner selbst und selbständiges
Mitglied seiner ländlich -adligen Welt Und jetzt war er sich seiner
Stellung als Edelmann auch politisch völlig bewußt." (S. 238 f.

) Gewiß war
er noch immer ein Suchender, aber es war doch der Boden gefunden, auf
den er sich zu stellen entschlossen war und ebenso der Kreis, in dem er
rar ersten Wirksamkeit berufen werden sollte.
Handelte es sich hierbei nur um Anfänge, die erst an anderem Orte

ihre entscheidende Fortsetzung fanden, so sollte weit bedeutsamer die Ein
wirkung der pommerschen Zeit auf seine innere Entwicklung werden. Wir
berühren damit den tiefgründigen religiösen Wandel, der sich damals in
BiBmarck vollzog. Wenn wir diesen Teil seines Lebensweges, auf dem uns
die tiefsten Fragen für Bis marcks innere Entwicklung entgegentreten, in
der Hauptsache schon kannten, so bringt uns Marcks eine Fülle ergänzender,
das Ganze erst vollendender Züge, vor allem aber steigt seine Kunst, die
uns Schritt um Schritt diesen Seelenwandel nacherleben läßt, hier zu ihrer
Höhe: wir sehen in die wunderbare Verflechtung der Wirkung äußerer Vor
gänge mit der der inneren Stimmungen, zugleich deB persönlichen Einflusses
der ganzen Umgebung, in der er lebte, und der einzelnen Menschen; mit
'einem und sicherem Urteil sind die Grenzen bezeichnet, soweit solche hier
überhaupt gezogen werden können. Die von Marcks gestellte Frage ist
'Jie entscheidende: „ob andere zeitliche und menschliche Umgebung ihn wirk
lich zu anderen Ergebnissen geführt haben würde?" Er gibt selbst die
Antwort, daß Bismarck die äußeren Einflüsse in sich umgebildet hat „ ganz
nach den Forderungen seiner Natur", und glaubt, daß es richtiger sei „zu
v?rmuten, daß in ihm das Persönliche stärker war als alle Einflüsse ringsum".
Per religiöse Urtrieb hatte auch Bismarck gefaßt, er „fühlte ihn, wider
strebend, in sich, schon all sein Philosophieren war dadurch gefärbt, worden ;

"ein ganzes Leben hat es bewiesen: er brauchte den persönlichen Gott und
kam zur Vollendung und zum Frieden erst als er ihn hatte" (S. 267). Wir
können hinzufügen, daß er seinen Mut, die gewaltige innere Sicherheit zu
wwem Handeln erst fand, als er sich geborgen unter der Hand dieses
Gottes fühlte.
Und nun steigt aus der Zeit dieser großen inneren Kämpfe des Titanen

Jas liebliche Bild Marie von Thaddens und das der Frauen und Männer
ihrer Umgebung empor. So wenig der Staatsmann Bismarck jemals unter
weiblichem Einfluß gestanden hat, außer wenn er oppositionell dagegen re
Perte, so sehr haben die Frauen auf den Werdenden ihre Macht gf~~
Marcks hat seine volle und zarte Kunst der Porträtzeichnung auf
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Gestalten verwendet, sie mit reichem Leben erfüllt; überhaupt ist dieser
ganze Teil seines Werkes harmonisch in dem, was er zu schildern hat und
wie er es schildert. Zugleich lernen wir mit Marie Thadden und ihren
Freundinnen „die geistige Atmosphäre, die auch Bismarck einatmete*,
kennnen; die romantische Luft, die ihn umgab, ist doch auch nicht ohne
Einwirkuug auf ihn geblieben, gerade in jener Zeit hatte er sein nächstes
Verhältnis zu Byron gewonnen. Sonst ist die Grenze, über die das geistige
Leben dieser pietistisch angehauchten Kreise nicht hinauskam, scharf durch
ihr Verhältnis zu Goethe bezeichnet: „zwischen diesen Tagen und Menschen
und Goethe fehlte die Möglichkeit unbefangenen Verstehens^ (S. 274).
Wie innig und doch wie rein war Bismarcks Verhältnis zu 3Iarie

Thadden, der Braut und dann der Gattin seines Freundes Moritz Blancken-
burg: „möglich, daß diese zwei feurig und groß angelegten Naturen aufein
ander losgeeilt sein würden, wenn noch beide frei gewesen wären. Wahr
scheinlich, daß beide ein Gefühl davon hatten, das ihrem Verkehre einen
leise erregenden Unterton verlieh. Ganz sicher, daß Moritz wußte, wen er
vor sich hatte, und daß jeder Gedanke an Untreue den beiden wesensfremd
war." Wie stark bei Bismarcks damaliger Grundstimmung von außen
herantretende Momente auf sein Innenleben Einfluß gewinnen konnten, das
zeigt die Wirkung von Blanckenburgs Geständnis, daß eine dem Tod
entgegensiechende Verwandte Bismarck hoffnungslos liebe, aber nicht
sterben könne, ehe sie ihn bekehrt wisse; Bismarck spielte selbst später
hierauf an, wenn er von Ereignissen sprach, die erschütternd auf ihn gewirkt
hatten. Nach Marcks aber „eröffnet es einen Blick in die Zartheit und
Wärme der Empfindung desjenigen, der sich für blasiert und innerlich
erstorben hielt, daß dieser Anblick fremden Leides, das er nicht stillen
konnte, und fremder, selbstloser und heiliger Liebe, wie sie ihm hier ent
gegentrat, ihn so tief und nachwirkend ergriff". Marie Blanckenburg-
Thadden und ihr Gatte haben ihm auch eigentlich die Braut, Johanna
von Puttkamer, zugeführt, mit der Bismarck seine erste Berührung
durch ihre Vermittlung fand. Vielleicht hat Bismarck in der Braut das
Erbe der früh verblichenen Freundin gesehen, und vielleicht klang zuerst
wenigstens in der Liebe zu Johanna die alte Liebe zu Marie nach.
Alles, was Bismarck für sein inneres Leben erfahren und erhalten,

kam ihm aus Pommern zu, und als er nach dem Tode des Vaters (16U5)
nach Schönhausen an der Elbe übersiedelte, da sollte ihm dort wohl der
weitere Weg zur äußeren Betätigung gebahnt werden, aber die hier sich
bis zum Abschluß vollziehende innere Entwicklung, zusammen mit Liebe
und Verlobung, erscheint doch nur wie ein pommerscher Nachklang in der
Mark. In Pommern waren ihm die Kräfte erwachsen, welche den großen
inneren Wandel herbeiführten und vollendeten, Schönhausen sollte ihn über
die schüchternen pommerschen Anfänge hinaus der öffentlichen politischen
Wirksamkeit zuführen. Marcks folgt in allem dem biographischen Faden,
er durchbricht die eine Richtung der Entwicklung durch die Schilderung
der anderen, um stets den Gesamtinhalt der einzelnen Lebensepochen zu
sammenzuhalten.
Jene Nachklänge aus Pommern hielten ihn auch trotz räumlicher Ent

fernung in engster Beziehung zu den pommerschen Freunden; Liebe und
religiöser Wandel reiften gemeinsam der Vollendung entgegen. Mit sicht
barer Neigung verweilt Marcks bei dem Bilde Johanna von Putt-
kamers; er gibt es fest und sicher in der Zeichnung, hell und warm in den
Farben. Man fühlt, daß er der landläufigen Anschauung entgegentreten
will, die sich von ihr gebildet hat, auch nach der Veröffentlichung der Briefe
Bismarcks an sie; es zeigte sich hierbei der Fehler, daß damals nicht
wenigstens ein Teil ihrer Briefe mitgeteilt worden ist, denn bei allen brief
lichen Auseinandersetzungen wird der nicht zum Wort Zugelassene im un
günstigeren Lichte erscheinen. Schon durch Keudell hatten wir einiger
maßen ein Bild ihrer Persönlichkeit gewinnen können; in das volle Licht
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»her tritt ihre Gestalt in Marcks' lebensvoller Darstellung-, und es bleibt
mir der Wunsch, von ihren eigenen Äußerungen mehr zu erfahren, als der
Biograph innerhalb seines Werkes zu geben vermag. Immerhin möchte man
glauben, daß er das Licht zu reich über sie ausstrahlen läßt, denn wenn
auch Bismarcks .unablässiger Kampf gegen die Seelenkrankheit der Braut
diese in seinen Briefen kränker erscheinen läßt als die ihrigen sind", so
hat doch ihre leicht zu Trübsinn neigende Schwere Bismarck die großen
Lebensentscheidungen der nächsten Jahre nicht immer erleichtert; denn das
lassen doch seine Briefe der späteren Zeit zu deutlich erkennen, daß sie
manchmal mehr ein zu tragendes Gewicht, als die tragende Schwinge
für um gewesen ist. Das aber stand ja von vornherein fest, auch ehe
wir sie selbst näher kannten, daß es nie eine in ihrem Geistes- und Emp
findungsleben unbedeutende Frau sein konnte, die Bismarck als Gattin so
schlechthin alles gewesen ist wie sie. Und war in seiner Liebe zu ihr zuerst
ein Nachklang an Marie Blanckenburg lebendig, so wohnte sie bald
allein herrschend in seinem Herzen, so daß sogar das Erinnerungsbild der
geschiedenen Freundin etwas zu verblassen begann.
Vorher allerdings war es gerade Marien s Tod gewesen, der unter den

äußeren Einwirkungen auf sein Glaubensleben die stärkste von allen war.
Mit großer Vorsicht sucht Marcks sonst ja die Grenzlinien in Bismarck«
religiösen Epochen zu ziehen, aber hier spricht Bismarcks eigener Brief,
mit dem er beim Vater um Johanna warb, das deutliche Wort, daß sich
bei der Nachricht von Mariens Erkranken das erste inbrünstige Gebet ohne
Grobem über die Vernünftigkeit desselben von seinem Herzen losriß. Zu
alledem kam dann die Liebe zu Johanna, zu deren Herzen er sich den
Weg erst durch seinen Glauben und durch dessen Bekenntnis hat öffnen
können; dadurch hat dann auch die Liebe ihn wieder in der Festigung
seines Glaubens beeinflußt, aber die Macht, die ihn überhaupt auf diesen
Weg gezwungen hat, stammte doch ganz aus ihm selbst: rsoviel auch an
anderen, an ganz menschlichen, ganz bestimmten Erlebnissen und Wünschen
in dem religiösen Hergange mithelfend beteiligt war, er selber ist nur denkbar
auf dem breiten Grund des gesamten Lebens der Persönlichkeit, und eines
spezifisch religiösen Triebes, der in diesem Leben sich längst als eigene starke
Gewalt entfaltet hatte." (S. 342.) Nun aber „flutet all dies, was die biogra
phische Betrachtung zu sondern streben muß, unwiderstehlich ineinander".
Bismarck selbst läßt uns den tiefsten Einblick in sein Inneres durch

jenen bereits erwähnten Brief tun, mit dem er bei Herrn von Puttkamer
auf ßeinfeld um die Tochter warb. Die Würdigung dieses herrlichen Briefes
durch Marcks ist ausgezeichnet und meines Erachtens unbedingt überzeugend:
«Man hat diesen Brief diplomatisch nennen wollen; er ist es insofern, als er
zu dem alten Christen in Beinfeld in einer Sprache redet, die dieser verstand.
Aber eine Anpassung, die Bismarck aus seiner eigenen Natur, wie sie da
mals war, auch nur um eines Zolles Breite herausgeführt hätte, liegt nicht
darin Es ist kein weicher und vor allem nicht ein einziger falscher
Ton in seinen Noten. Eine stärkere Gewähr hätte kein Sterblicher einem
Vater bieten können." Als die Eltern zögerten, griff er stürmisch durch.
Er machte, wie er dem Bruder schrieb, von einer zweifelhaft gestellten Ein
ladung des Vaters nach Beinfeld Gebrauch, wo er Neigung zu weitaussehen
den Verhandlungen traf, „und wer weiß, welchen Weg diese genommen hätten,
wenn ich nicht durch eine entschlossene Akkoladc meiner Braut, gleich bei
dem ersten Anblick ihrer, die Sache zum sprachlosen Staunen der Eltern in
ein anderes Stadium gerückt hätte, in welchem binnen fünf Minuten alles
in Bichtigkeit geriet". (12. Januar 1847.)
Inzwischen waren auch die entscheidenden Schritte auf dem Schönhausener

Boden geschehen, und zwar sofort in einer für Bismarck charakteristischen
Weise, indem er mit absoluter Schonungslosigkeit gegen den ersten Gegner,
den unfähigen Deichhauptmann, vorging, dann aber auch sofort bereit war,
die Verantwortung auf seinen Kopf zu nehmen und selbst als Deichhaupt-
Zeitschiift für Politik. 4. 14
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mann die Sache besser zu machen : er setzte ebenso sich wie die Sache durch.
Sodann aber trat er in den Kampf für die Erhaltung und Neugestaltung der
Patrimonialgerichtsbarkeit ein, den Marcks mit vollem Recht bis in die
Einzelzüge ausführlich darlegt, da er für Bismarcks erste politische Stellung
nahme entscheidend wurde. Die Angelegenheit selbst ist zu keinem Austrag
gekommen, da die Revolution alle Anfänge hinwegschwemmte, in Bismarcks
Entwicklung dagegen bleibt sie ein Markstein. Sie packt ihn ganz und gar,
und zwar nicht in ihrem juristischen, sondern in ihrem politischen Inhalt;
er ist der Mann der ständischen Opposition gegen den modernen Staat, er
will nicht königliche Richter als Patrimonialrichter haben, diese sollen „wesent
lich und ausschließlich ständische, ritterschaftliche Beamte sein", er will
„Ansehen und Einfluß" der Ritterschaft erhalten ; auf die Rechte der Ritter
schaft allein kam es ihm an, zugleich aber auf die Abwälzung der Kosten
von ihren Schultern. Hier hätte Marcks vielleicht einige schärfere Striche
in Darstellung und Beurteilung wählen können, denn hier tritt uns doch
der Standesegoismus in fast naiver Weise entgegen: dem Junker das Privileg,
aber dem Staate die Kosten.
Es war Standesegoismus, weniger persönlicher, denn für persönlichen

Egoismus, mochte er auch sonst wohl vorhanden gewesen sein, spricht es
nicht, wenn Bismarck nach der Übernahme von Schönhausen dem Bruder
von seinem Verdruß berichtete, daß sich die herrschaftliche Schäferei gegen
über den Bauern nur mit Hilfe unredlicher Mittel behauptet habe, und wenn
er dem von ihm verdrängten Deichhauptmann dauernd einen Teil seines
bescheidenen Gehaltes überließ. Aber in diesem Kampf für ständisches
Sonderinteresse müssen wir eine fast überraschende Oleichgültigkeit gegen
den Staat erkennen, es klingt an wie eine Reminiszenz aus alten Zeiten,
wonach der Staat den Interessen der herrschenden Junker zur Verfügung
zu stehen hatte. Und trotz alledem kündet sich in diesem Kampf gegen
den Staat unverkennbar der künftige Staatsmann in Bismarck an. Un
bedingt stand er auf dem Boden, den er zu verteidigen entschlossen war, er
ging ganz in dem damit gegebenen Interessenkreis auf. Die alte ständische
Enge, in die er damals gebannt war, sollte er sofort überwinden, als er auf
den breiten Boden des Staatsinteresses gestellt wurde und damit über die
alten Schranken hinwegblickte, aber in der Art wie er dann für den Staat
eintrat, in dem ihn ganz beherrschenden Drange nach Macht blieb er derselbe
wie im Kampf um das Patrimonialgericht für die Macht und für das Nichtzahlen
der Junker.

So war er ganz auf seinem Wege, als er in diesen weiteren staatlichen
Wirkungskreis gestellt werden sollte, als der Ruf zum Vereinigten Land
tage 1847 an ihn erging; er hatte, so urteilt Marcks (S. 316) „bis Januar
1847 seine Stellung charakteristisch gewählt: er war als handelnder Poli
tiker in die ständische Öffentlichkeit eingetreten, gewiß im stillen Hinblicke
darauf, daß diese Öffentlichkeit bald weiter und weiter werden würde. Der
Vereinigte Landtag traf ihn bereits unterwegs und ist keineswegs wie eine
Überraschung in seine Laufbahn eingefallen". Er steht sofort nicht nar
mitten drin im politischen Kampf, sondern auch sofort in der Vorderreihe
seiner Genossen: „Die Sache ergreift mich viel mehr als ich dachte."
Und er ist sofort in diesem Kampf der Mann seines Staates geworden, wie
er vordem der seines Standes gewesen war. „Die Urgebote des politischen
Kampfes innerhalb der Welt, die Gebote der Macht, des Staates, der Volks
gesamtheit, die über allen Wünschen der Parteien steht, die vor ihnen allen
ist, dieser ganz naive, ganz derbe, ganz ursprüngliche Begriff des Vaterlandes,
das lebte in diesem Parteimann, der sich so laut zu den Ansprüchen seines
Standes bekannte, mit selbstverständlicher Naturgewalt; das hat ihn auf seiner
staatsmännischen Höhe zur Verkörperung des Ganzen, des Staates wie der
Nation gemacht, die er zu führen hatte, und ihm die Überlegenheit über
alle seine Gegner verliehen" (S. 406). Und dabei war er „in innerster Seele
der Mann der Regierung, des Regierens; er sah die Dinge vollkommen unter
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dem Gesichtspunkte dessen, der verwalten und handeln muß, und der das
Interesse des Ganzen in seiner Hand zu halten überzeugt ist" (S. 416).
Vereinigter Landtag und Verlobung — damit schließt Marcks die

Jugendgeschichte Otto von Bismarcks ab. Alle großen Wirkungen und
Wandlungen in diesen entscheidenden Lebensjahren, seit er den Boden
Pommerns betreten hatte, gehen zusammen und greifen ineinander ein: wir
sehen endlich den Suchenden zu seinem ersten großen Ziel gelangen, dem
Ziel der sicher erfaßten Lebensaufgabe, und gleichzeitig vollzieht sich mit
and vor der ersten politischen Stellungnahme des Staatsmannes die innere,
vor allem in deren Zentrum die religiöse Entwicklung des Menschen, alles
durch dieselben oder doch durch verwandte Kräfte bedingt, zugleich unter
der äußeren Einwirkung derselben Menschen und ihrer Anschauungen; denn
mit diesen Menschen fand er sich zusammen im Leben und in den Lebens
formen, in den religiösen und in den politischen Fragen. So sehen wir
immer nur „wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt
und lebf ; alle Fäden, wo sie auch angeknüpft sein mögen, ob sie glatt
oder zeitweise verwirrend sich fortspinnen, sie leiten doch alle auf den
Mittelpunkt hin, auf die in geschlossener Einheitlichkeit vor unserem Auge
emporwachsende geschichtliche Bismarckgestalt. So klingt auch harmonisch
das Werk aus, das uns bis zu diesem Punkte geführt hat, zugleich mit dem
Ausblick in die Zukunft; denn aus dem Innenleben der Frühzeit war
Bismarck nun für immer hinausgetreten und war für immmer unerbittlich
gestellt „in das Leben des Allgemeinen, das Leben des Staates und der Tat,
das sein Schicksal war und sein Schicksal blieb bis an seinen Tod".

Wilhelm Busch.

Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur
Genesis des deutschen Nationalstaates. München und Berlin 1908.
B. Oldenbourg. VI und 498 S.
Die Zeitschrift für Politik darf an der vorliegenden Arbeit des Freiburger

Historikers F. Meinecke nicht stillschweigend vorübergehen. Freilich ist es
mehr ein philosophisches als ein politisches Buch, und wenn Meinecke auch
(S. 294) anerkennt, daß alle Ideen über staatliches und nationales Leben „aus
einer irgendwelchen Wirklichkeit abgeleitet sind und es sogar sein müssen",
daß sie „möglichst viel von solchem Lebensblute in sich haben müssen", um
auf die Wirklichkeit zurückwirken zu können, so kann man sich doch gelegent
lich desEindrucks nicht erwehren, als abstrahiere Meinecke fast allzusehr von
diesen realen Grundlagen, als komme die Wirklichkeit mit ihren materiellen
Bedürfnissen und Trieben nicht recht zur Geltung neben den Ideen. Das soll
nicht etwa ein Tadel sein: wer mit Meinecke auf den Höhen geschichtlicher
Auffassung wandeln darf, wird die dünnere und kältere Luft des Hochgebirges,
die Abstraktion, gern in Kauf nehmen. Und gerade in unserer Zeit, die,
stolz auf ihr realpolitisches Denken, am liebsten allen idealen Gehalt aus der
Politik ausschalten und nur noch wirtschaftliche und soziale Interessen als

freibende Kräfte im Leben des Staates und der Gesellschaft anerkennen möchte,
ist ein solches Buch ein Verdienst; das Verständnis der politischen Geschichte
Deutschlands im 19. Jahrhundert wird durch die eindringenden Untersuchungen
Meineckes über die theoretischen Grundlagen der deutschen Politik, über
die politische Gedankenwelt der leitenden Staatsmänner wesentlich gefördert
und vertieft. Die Aufgabe des Beferenten ist gegenüber diesem Buche nicht
leicht: die abstrakten Gedankengänge Meineckes, seine wohl abgewogene,
immer dem Gegenstand angepaßte Ausdrucksweise vertragen die in einer
Besprechung unvermeidliche Zusammenpressung und die dadurch bedingte
Verwischung der feinsten Nuancen nicht. Aus diesem Grunde beschränke
ich mich darauf, die beiden Hauptprobleme des Buches, das Verhältnis von
Weltbürgertum und Nationalstaat und das Verhältnis des preußischen zum
deutschen Nationalstaat, hervorzuheben ; ich möchte aber wenigstens beiläufig
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noch auf den reichen Gehalt an tiefen und anregenden Gedanken hinweisen,

besonders auf das einleitende Kapitel mit seinen weit über den Bereich der
deutschen Geschichte hinausgreifenden allgemeinen Betrachtungen über Na
tion, Nationalstaat und Weltbürgertum.

Das erste Buch ist der Erörterung des Verhältnisses von Weltbürgertum
und Nationalstaat gewidmet. Der leitende Gedanke Meineckes ist, daß
man in ihnen nicht etwa „zwei sich ausschließende, sich lediglich nur be
kämpfende und einander ablösende Denkweisen" zu sehen hat; er will viel
mehr die „innerlichste Kontinuität1" in dieser Gedankenentwicklung aufdecken

(S. 17 f.), und immer wieder deutet er auf diesen inneren Zusammenhang hin

(z. B. S. 55, 120, 152, 194). Er findet ihn, indem er die Wurzeln des modernen
Nationalbewußtseins bis in ihre feinsten Verästelungen verfolgt: so kommt er
zu vielen neuen und oft überraschenden Ergebnissen, und doch wird man nicht
sagen dürfen, daß er zu viel aus seinen Quellen herauslese, daß er Verbindungs
linien konstruiere.

Der Ausgangspunkt ist Friedrich Karl v. Mosers 1766 erschienenes
Büchlein über den deutschen Nationalgeist, das in der Hauptsache noch anf
dem altererbten reichspatriotischen Sinn der zu eigenem, selbständigem Staats
bewußtsein unfähigen kleinstaatlichen Welt des alten Deutschen Reiches beruht.
aber gerade damit ein wichtiges Element aufzeigt, an welches das neu er
wachende Nationalbewußtsein anknüpfen konnte. Freilich, ohne Befruchtung
durch fremde Ideen war dieses Alte nicht mehr fähig zu neuer Gestaltung:
Mein ecke hebt selbst hervor, daß der letzte Versuch, das Deutsche Reich
von innen heraus zu regenerieren, der Fürstenbund, erfolglos gewesen ist.
Das neue Element, das aus anderem, aus weltbürgerlichem Boden erwachsen,
das Nationalgefühl wachruft, ist der gesteigerte Individualismus des 18. Jahr
hunderts, wie er sich am stärksten und klarsten in den Jugendschriften
Wilhelms von Humboldt ausprägt.
Es ist nun nicht möglich, im einzelnen Meineckes Untersuchungen nach

zugehen und zu zeigen, wie aus diesem anfangs ganz unpolitischen und äs
thetischen Universalismus und Individualismus immer mehr politische und na
tionale Gedanken erwachsen: Novalis, Friedrich Schlegel, Fichte sind
die markantesten Vertreter dieser Entwicklung, die sich in jedem einzelnen
von ihnen allmählich, ohne jähen inneren Bruch vollzieht, die z. B. aus dem
Weltbürger Fichte des Jahres 1804 den nationalen Redner von 1807 gemacht
hat. Diese Entwicklung läßt es verstehen, daß das Nationalbewußtsein der
ganzen Generation von 1807/13 noch lebhaft mit weltbürgerlichen Elementen
durchsetzt ist; aus den gleichen Kreisen ist, wie Meinecke nachweist, der
Gedanke der nationalen Selbständigkeit und der Solidarität aller Nationen,
die Idee der heiligen Allianz, hervorgegangen. Denn diese geistige Richtung
beschränkte sich nicht auf einige unpolitische, dem Staatsleben fernstehende
Denker, sondern beherrschte auch die Staatsmänner. Meinecke hat den
Nachweis geliefert, daß das National- und Staatsbewußtsein auch bei den
stärksten Geistern, bei den Vorkämpfern der nationalen Erhebung gegen Na
poleon, bei Stein und Gneisenau sich wesentlich von dem heutigen unter
schied. Nicht nur war das Individuum noch nicht so fest mit dem Staate
verwachsen wie heutzutage, sondern es lebte auch noch ein gutes Stück welt
bürgerlicher Gesinnung fort. Steins Haß gegen das Frankreich Napoleons
war mehr ethisch als national, und sowohl er wie Gneisenau sahen indem
gemeinsamen Kampf der europäischen Mächte gegen Napoleon mehr als
ein bloß vorübergehendes Zusammengehen, nämlich den Ausdruck einer wirk
lich bestehenden Solidarität; so konnten sie beide auch dem zustimmen, daß
die deutsche Bundesakte unter europäische Garantie gestellt wurde. Dieser
Einblick in die weite Verbreitung der politischen Romantik scheint mir ein
sehr wertvolles Ergebnis von Meineckes Buch zu sein; wir verstehen jetzt,
wie das Zeitalter der heiligen Allianz, der europäischen Kongresse, des Inter
ventionsprinzips möglich war.
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Freilich war es nicht die einzige Richtung im geistigen und politischen
Leben; es ist bekannt, wie sehr der Liberalismus trotz seinem starken welt-
bürgerliclien Einschlag sich von dieser romantischen Richtung unterschied.
Meine cke geht auf die Bedeutung des Liberalismus für das Werden des
deutschen Nationalstaates nicht ein. Er beschränkt sich darauf, das auszu
führen, was er im Titel seiner Aufsatzreihe „Von Stein zu Bismarc k"
^Deutsche Bücherei, Band 93) angedeutet hat: die Verbindungslinien nachzu
weisen, die von der romantischen Politik der Freiheitskriege hinüberleiten
ru Bismarck, dem Begründer des deutschen Nationalstaates. Das ver
bindende Glied ist der christlich-germanische Kreis der Gerlachs und ihrer
Freunde. Die eindringende Untersuchung der Gedankenwelt dieser Gruppe
lehrt uns verstehen, wie das aller Romantik und alles nationalen Schwunges
entbehrende System Hallers hier mit romantischen, nationalen und univer
salen Elementen, dem Erbe der Zeit der Freiheitskriege, durchsetzt und damit
zersetzt wird, wie eine innere Zwiespältigkeit und ein tatenscheuer QuietismuB die
Folge sind. Namentlich das Verständnis der Politik Friedrich wilhelms rV.
gewinnt dadurch: die Geschichte Friedrich Wilhelms IV. und seines
Kreises erscheint Mein ecke (S. 250) als „ein großartiger Zersetzungsprozeß".
Ohne ausdrückliche Polemik greift Meinecke somit nochmals in den Kampf
om die Beurteilung Friedrich Wilhelms IV. ein; nochmals wendet er sich
gegen die These, daß das preußische Machtin teresse Friedrich Wilhelms
Politik bestimmt habe. Er gibt zu, daß der Gedanke der preußischen Staats
persönlichkeit und der deutschen Nation in der Staatsauffassung des christ
lich-germanischen Kreises enthalten war; er weist selbst darauf hin, daß
Bismarck ohne inneren Bruch sich aus einem Anhänger Gerlachs zum
preußischen und dann zum deutschen Staatsmann entwickeln konnte; aber
er betont mit Recht, daß diese Staatsauffassung gelähmt war durch die Ver
quickung mit unvereinbaren patrimonialen und universalen Ideen (S. 249)
and deshalb zur Gründung des nationalen Staates nicht fähig war. Aber —
hier tritt wieder der Grundgedanke von Meineckes Untersuchungen zutage —
nicht durch einen jähen Abbruch dieser Reihe, sondern durch innerliche Fort
bildung, durch eine Befreiung des politischen Denkens von allen unpolitischen
und universalen Ideen ist der Fortschritt zum nationalen Staat möglich ge
worden; feinsinnig entwickelt Meinecke — was hier nicht näher ausgeführt
werden kann — wie zuerst Hegel die Autonomie des Staates als einer In
dividualität philosophisch deduziert, wie dann Ranke durch geschichtliche
Forschung zum gleichen Ergebnis kommt, wie endlich Bismarck, der Jünger
des christlich-germanischen Kreises, in seiner grandiosen Auseinandersetzung
aut Gerlach theoretisch und als Minister auch praktisch aller politischen
Bomantik ein Ende macht, frei von allen universalen und transzendentalen
Ideen allein das Machtinteresse des eigenen Staates zum Leitstern nimmt
und durch die Gründung des Reiches das eine große Problem, das national
staatliche, löst.
Im zweiten Buche betrachtet Mein ecke das Verhältnis des preußischen

Nationalstaates zum deutschen. Es handelt sich dabei um die Frage, ob ein
Bundesstaat mit einer überragenden Großmacht überhaupt möglich sei. Der
Verlauf der deutschen Einigungsbewegung, die alle anderen Probleme in den
Hintergrund drängende Bedeutung, welche die Rivalität und endliche Aus
einandersetzung der beiden deutschen Großmächte besessen hat, hat die Er
örterung dieser Frage stark in den Hintergrund gedrängt. Aber daß in dem
Vorhandensein eines selbständigen preußischen Staates ein nicht leicht zu
beseitigendes Hindernis für die Aufrichtung eines deutschen Nationalstaates
bestehe, das hat zuerst F. K. von Moser in seinem oben erwähnten Büchlein
dunkel empfunden und nach ihm Paul Pfizer in seinem Briefwechsel zweier
Deutschen (1831) mit voller Klarheit erkannt. Praktische Bedeutung hat dann
die Frage im Jahre 1848 gewonnen: in dem Nebeneinanderbestehen von
zwei konstituierenden Versammlungen, der deutschen in Frankfurt, der
preußischen in Berlin, wurde der Gegensatz offenkundig. Ehrliche Anhänger
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der deutschen Einheit, selbst ein Mann wie J. G. Droysen, haben daniah
gefordert, daß Preußen im Interesse der Gesamtheit auf seine Staatspersönlich
keit verzichte, als Reichsland in Deutschland aufgehe, daß es zum mindesten
keine konstitutionelle Verfassung mit allgemeinem Landtag erhalte. Ich gehe
diesen Vorschlägen nicht weiter nach, weil die Dinge im einzelnen doch zu
wenig geklärt sind. Hei necke gesteht offen ein, daß er gerade bei der
entscheidenden Krisis des Novembers 1848 und besonders hinsichtlich der
Motive der führenden Persönlichkeiten stark auf Vermutungen angewiesen
ist. Er meint, ein Teil der Politiker des Frankfurter Parlaments habe den
Konflikt, der damals zwischen der Krone und der Nationalversammlung in
Preußen bestand, dazu benutzen wollen, Friedrich Wilhelm IV. für den
Verzicht auf eine besondere preußische Konstitution und für das Frankfurter
Verfassungswerk zu gewinnen; für die Mehrheit sei freilich dieser Plan zu
fein gesponnen gewesen, sie habe den König, ohne dessen Staat das Frank
furter Werk nie gelingen konnte, durch die Forderung eines Ministerwechsels
vor den Kopf gestoßen, und als Heinrich von Gagern trotzdem nochmals
versucht habe, den König zu gewinnen, da sei er auf den Widerstand des
preußischen Staatsgedankens gestoßen und mit seiner Werbung um Fried
rich Wilhelm IV. und um Preußen gescheitert. Im Gegensatz gegen die
Frankfurter Tendenzen sei damals die preußische Verfassung oktroyiert und
damit Preußens Staatspersönlichkeit neu befestigt worden. Ein unzwei
deutiger Quellenbeweis ist Meinecke allerdings nicht gelungen, und im
einzelnen bleibt manches zweifelhaft, namentlich scheinen mir die katholischen
Interessen bei der Abfassung der preußischen Verfassung etwas zu stark betont
zu sein (S. 406); sicherlich aber verdienen Meineckes Ausführungen sorgfältige
Beachtung. Vom Standpunkt der deutschen Politik Preußens aus erscheint
die Oktroyierung der Verfassung als ein Akt des preußischen Selbstbewußtseins.
Sie ist kein Verzicht auf die führende Stellung in Deutschland, um Deutsch
lands willen ist sie so liberal ausgefallen; aber die Lösung der deutschen
Frage im Sinne des Frankfurter Parlaments ist dadurch unmöglich geworden:
das neu und fest konstituierte Preußen kann eine den Einzelstaaten über
geordnete Zentralgewalt nicht ertragen, wenn es sie nicht selbst ausübt, und
der preußische Staat als alleiniger Inhaber der Zentralgewalt ist für die
Einzelstaaten unerträglich. Das neue Beich hat ja auch auf eine Zentral
gewalt nach Frankfurter Muster verzichtet und sie nicht unitarisch, sondern
förderalistisch gestaltet; die Einzelstaaten sind der Zentralgewalt nicht unter
geordnet, sondern im Bundesrat deren Träger. Mit Recht bemerkt aber
Meinecke, daß das preußisch-deutsche Problem mit diesem Kompromiß
noch nicht endgültig gelöst ist. Je mehr die Aufgaben der Reichsverwaltung
anwachsen, desto mehr wächst das Bedürfnis nach einer einheitlichen Reichs
gewalt, desto mehr werden die verfassungsmäßigen Bundesratsausschüsse durch
neue Reichsämter in Schatten gestellt. Und die überragende Macht Preußens
ist eine Realität, die sich durch keine noch so künstliche Gestaltung der
Zentralgewalt ausschalten läßt. Friktionen zwischen dem Reich und Preußen
kommen immer wieder vor, und wenn Meinecke auf den Widerspruch
zwischen liberaler Politik im Reiche und reaktionärer Politik in Preußen
um 1870 und um 1892 verweist, wenn er zugleich (S. 490) auf die wirtschaft
lichen Verhältnisse aufmerksam macht, die diesen Gegensätzen zugrunde
liegen, so darf heute auch die Geschichte der Blockpolitik als Illustration
von Meineckes Darlegungen angeführt werden. So münden diese, so fern
sie auch der unmittelbaren Tagespolitik stehen, doch in praktische politische
Fragen ein; nicht nur der Historiker, sondern auch der Politiker, der sich
die Zeit nimmt, den Dingen auf den Grund zu gehen, wird aus Meineckes
Buch, aus dieser Betrachtung politischer Probleme sub specie aeternitatis
reichen Gewinn ziehen.

Fritz Härtung.
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Otto Nirrnheim, Das erste Jahr des Ministeriums Bismarck und die
öffentliche Meinung. (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und
neueren Geschichte, herausgegeben von Hampe, Marcks und Schäfer.
Heft 20.) Heidelberg 1908. Carl Winter. XXVI u. 624 S. — Gustav
Körner, Die norddeutsche Publizistik und die Reichsgründung im
Jahre 1870. Hannover 1908. Göhmannsche Buchdruckerei (Fr. Diers).
344 S.

Die neuerdings vielfach beliebte Methode, die Zeitungen, überhaupt die
Publizistik in weitestem Umfange als Quelle zur Zeitgeschichte heranzuziehen,
hat Nirrnheim den Gedanken eingegeben, in einem voluminösen Bande die
zeitgenössischen Urteile über den Beginn der Bismarckschen Ära, und zwar
über das erste Jahr des Ministeriums des späteren Eeiehsgründers, einer
kritischen Sichtung zu unterwerfen; wie jedoch der Verfasser von vornherein
betont, will seine Arbeit, welche die lediglich rein politischen Fragen erörtert,
in erster Linie eine Stoffsammlung bieten. Die Bedenken, welche sich gegen
die Stellung des Themas ergeben, Bedenken nur teilweise methodischer, über
wiegend jedoch ökonomischer Natur, lassen sich in das kurze Wort zusammen
fassen: weniger wäre mehr gewesen. Mit vieler Mühe und mit anerkennens
wertem Fleiße hat der Verf. die zeitgenössischen Flugschriften und die
Zeitungsartikel der führenden Blätter verschiedenster Parteirichtung durch
mustert, er weiß uns von ihrem Inhalt stets ein prägnantes, die wesentlichen
Punkte geschickt hervorhebendes Resümee zu geben; aber da wir nur bei
wenigen publizistischen Schriften wissen, wer ihr Urheber ist, und dort, wo
wir es wissen, uns sein Name allein, außer etwa bei Ferdinand Lassalle und
bei Constantin Rößler, noch nicht gleich etwas Bestimmtes sagt, und da die
Zeitungen meist plötzlich, oft willkürlich ohne viel Kritik übernommenes, in
den seltensten Fällen völlig ausgereiftes Material ohne ein subjektiv persön
liches Gepräge bieten, ist es nicht zu vermeiden, daß die Überschau, welche
innere, äußere und deutsche Politik in ihren Rahmen hineinbezieht, den
Leser recht bald ermüdet; er verliert schließlich den Faden in dem viel
stimmigen Chorus der mit ihren guten und weniger guten und schlechten
Argumenten auf ihn einstürmenden Pressevertreter. Der Verfasser hat — ich
möchte das trotz aller prinzipiellen Bedenken recht lebhaft betonen — viel
Mühe und viel Scharfsinn an ein Thema gewandt, das erst hätte in Angriff
genommen werden sollen, wenn mehr detaillierte Vorarbeiten gemacht worden
waren, nachdem — wenn ich mich so ausdrücken darf — die Wissenschaft
der Zeitungsbenutzung etwas mehr ausgebaut worden war. Zuerst muß m. E.
die Geschichte eines politischen journalistischen Organes mit allen ihren Ver
ankerungen und Verzweigungen im öffentlichen Leben festgelegt sein, und
dann erst kann und darf der Versuch gemacht werden, dieses Organes Wirk
samkeit, Bedeutung und Rückwirkung auf die Anschauungen anderer Partei
richtungen und seinen Einfluß auf zeitgenössische Ereignisse und Gescheh
nisse darzustellen. —

Als Bismarck im September 1862 ins preußische Ministerium eintrat,
war er, was seine politischen Ziele anbelangte, nahezu bei sämtlichen Par
teien ein unbekannter Mann, selbst die Kreuzzeitung, das Organ derjenigen
Partei, welcher er früher als Parlamentarier angehörte und zu dessen Mit
begründern und langjährigen Mitarbeitern er gezählt hatte, lehnte es aus
drücklich ab, sich mit dem neuen Ministerpräsidenten zu identifizieren; die
allgemeine Parole, noch frei von jener späteren starken Erbitterung, lautete:
abwarten. Man erinnerte sich an Bismarcks temperamentvolles Auftreten in
den preußischen Kammern vor und nach dem Revolutionssturm; daß er seit
dem während der bedeutsamen Diplomatenjahre in Frankfurt, Petersburg und
Paris eine Wandlung durchgemacht hatte, war der bei weitem überwiegenden
Mehrzahl seiner Zeitgenossen verborgen; aber trotz dieser Unkenntnis mit
den politischen Zielen des neuen Leiters der pretißischen Politik waren sichr
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alle Parteien der entscheidenden Wendung, welche mit Bismarcks Eintritt
ins Ministerium sich vollzogen hatte, vollauf bewußt.
Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, genauere Angaben über den

vielgestaltigen Inhalt von Nirrnheims Arbeit zu geben ; um so mehr fühle ich
mich der Erfüllung dieser Pflicht überhoben, als der Verfasser selbst in der rich
tigen Erkenntnis der bereits erwähnten, etwas verwirrend wirkenden Mannig
faltigkeit seiner Ausführungen zum Schluß seiner Darstellung (S. 613 ff.) eine
gedrängte Zusammenfassung der wesentlichen Resultate seiner Arbeit uns
bietet; Bismarcks Politik während des ersten Jahres seines Ministeriums re
sümiert er in folgenden kurzen, treffenden Sätzen (S. 615): rDer neue preußische
Ministerpräsident nimmt daher, nachdem einige nicht gerade sehr nachdrück
liche Versuche, zu einer Verständigung wenigstens in den inneren Angelegen-
•heiten zu gelangen, gescheitert sind, eine ganz feste Stellung in allen Fragen
ein und zwingt dadurch sämtliche Parteien, sich klar mit ihm auseinander
zusetzen. Nach innen ist er fest entschlossen, auch gegen den Widerstand
aller die Krongewalt in dem Kampf um Heeresorganisation und Budgetrecht
durchzusetzen, nach außen hin will er preußische Interessen in der Weise,
die er für gut erkannt hat, nach Möglichkeit stärken, unbekümmert um alle
angeblichen Überlieferungen, aber unter Benutzung jeder günstigen Gelegen
heit, die sich ihm bietet-'; für die Tatsache, daß diese gesunde Realpolitik
selbst bei den geistig befähigtsten Köpfen so gar kein Verständnis gefunden hat,
erinnert der Verfasser an eines damaligen Zeitgenossen Wort (S. 623 Anm. 1) —
ein Wort, das auch für unsere heutigen Tage seine Bedeutung noch nicht
völlig eingebüßt hat — : „Die politische Intelligenz hat sich entwickelt,
ohne daß die politische Energie mit der reiferen Erkenntnis gleichen Schritt
gehalten hätte.
Nicht so stark machen sich die oben geäußerten prinzipiellen Bedenken

geltend gegenüber der zweiten hier zu besprechenden Schrift. Körners Thema
ist glücklicher formuliert, weil straffer umgrenzt. Seine Absicht ist, „unter
vollständigem Ausschluß der Kriegsgeschichte nur die politischen Wünsche
des deutschen Volkes in einer das Material vor allem möglichst vollständig
sammelnden und übersichtlich ordnenden Darstellung zusammenzufassen",
unter Beschränkung — aus rein äußerlichen Gründen — auf die Publizistik
Norddeutschlands, und zwar lediglich für den Zeitraum vom 15. Juli bis zum
24. November 1870, bis zur Eröffnung des deutschen Reichstages.
Wenn wir von dem Anhang (..Zur Frage der Reichsfarben") absehen,

gliedert der Verfasser seinen Stoff in drei Gruppen: 1. die Verfassungsfrage
(unter Ausschaltimg von Bismarcks Stellung zu ihr, weil diese bereits von
W. Busch erledigt ist), 2. den Streit um den Titel des Reichsoberhauptes,
und 3. die Annexionsfragen, und zwar hier nicht nur die schließlich voll
zogene Erwerbung von Elsaß-Lothringen behandelnd, sondern auch die nur
zur Erörterung gestellte Besitznahme von Luxemburg, sowie die zaghaft an
geregte Übernahme von französischen Kolonien.

So reichhaltig und vielseitig die deutsche Publizistik während jener vier
Monate auch gewesen sein mag. man kann nicht behaupten, daß sie im
Zentrum der Geschäfte viel praktischen Einfluß ausgeübt hat; nicht freilich,
weil zu verschiedenartige Richtungen sich zum Worte gemeldet hätten —

wie der Verfasser sehr richtig betont, war z. B. in der Verfassungsfrage das
nationale Moment, „der gemeinsame Drang nach nationaler Einheit", die
Triebkraft, welche am letzten Ende alle aus den verschiedenen Parteipro
grammen sich ergebenden Gegensätze überbrückt hat — , sondern weil Bis-
marck, der die gesamte internationale Lage zu berücksichtigen hatte, sich
von dem ihm vorschwebenden Ziele oder richtiger wohl von der einmal ein
geschlagenen Marschroute durch Kundgebungen einer vielgestaltigen öffent
lichen Meinung nicht abbringen ließ; geflissentlich hielt er sich die Presse
fern, und weihte sie weder in seine Pläne ein, noch suchte er durch sie
Stimmung für seine Absichten zu machen; ja er beklagte sich direkt, daß
ihre Wortführer ihm seine mühevolle Arbeit noch erschwerten.
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Recht dankenswert und interessant ist die Zusammenstellung der kurzen
Mitteilungen aus der damaligen Publizistik über die Erwerbung von Kolonien:
daß Bisinarck ebenso wie Roon prinzipiell sich gar nicht ablehnend verhalten
habe, im Gegensatz zu Delbrück; daß es wie ein Jahrzehnt später weitgereiste
Kaofleate und Gelehrte waren, welche auf eine günstige Regelung dieser Frage
das größte Gewicht legten, und schließlich sei auch nicht verschwiegen das
derbe, ja fast rohe Wort aus den ,.Grenzboten", das uns so recht deutlich
den Wiederhall jener Kolonialmüdigkeit bietet, wie sie z. B. eben damals
auch noch in England an der Tagesordnung war (vgl. Dietrich Schäfer:
Weltgeschichte Bd. n [Berlin 1907] S. 336 f.), daß „die Leute, die heutzu
tage meinen, wir Deutsche, da wir ein großes Volk geworden, müßten doch
nun auch unsere Kolonien haben, ihnen vorkämen, wie der König Friedrich I.

,

der nach seiner Krönung sich eine Maitresse anschaffte, um auch darin

i la Louis XIV. zu sein".
Eine erneute Untersuchung über die Kaisertitelfrage wäre wohl an

gebracht, besonders unter Heranziehung von Buvilles jüngst erschienenem
Buche über , .Bayern und die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches"
(Berlin 1909), in dem (S. 94 ff.) die These verfochten wird, daß die Frage
des Kaisertitels bereits im Frühjahr 1870 „so gut wie gesichert gewesen sei'1
(S. 128). Bismarcks gleich nach der Kriegserklärung einsetzende abwiegelnde
Tätigkeit diesen Bestrebungen gegenüber wird vornehmlich darin ihren Grund
gehabt haben, daß er glaubte, nach einem gemeinsam geführten siegreichen
Kriege unter ganz anderen Bedingungen auch Süddeutschland in das Kaiser
projekt hineinbeziehen zu können, ais dies, — vorausgesetzt, daß bei dem lücken
haften Charakter unseres Quellenmaterials Ruvilles Kombinationen das Rich
tige treffen, — vor dem Waffengang mit Frankreich der Fall gewesen wäre.
Dem Bundeskanzler konnte es deshalb nur angenehm sein, wenn südlich des
Mains in der Publizistik und in den Tagesblättern dieses Projekt lebhaft
erörtert wurde, während er innerhalb seines unmittelbaren Machtbereichs,

in Norddeutachland, dafür zu sorgen wußte, daß die Erörterung der Kaiser
frage zunächst hinter anderen Problemen zurücktrat.

Adolf Hasenclever.

A. Brenning, Innere Kolonisation. Erschienen in der Sammlung „Aus
Natur und Geisteswelt". Leipzig 1909. Teubner. 152 Seiten.

Das Büchlein enthält auf knappem Räume wohl alles, was ein größerer
Kreis von dem Problem der inneren Kolonisation wissen muß, das immer
mehr, und nicht nur in Deutschland, zum Hauptgegenstand der inneren Wirt
schaftspolitik werden muß. Es wird allmählich allen Nationen, die aus ihrer
feudalen Vergangenheit ein starkes Großgrundeigentum überkommen haben,
klar, daß diese alte Machtposition abgebaut werden muß, weil sie die Wehr
kraft schwächt, die Steuerkraft zurückhält, die Großstädte und den Kapi
talismus mästet, die politische Entwicklung zwischen die Skylla des Still
standes und die Charybdis einer Ochlokratie treibt. Für uns in Deutschland
kommt noch dazu, daß ohne starke Beschränkung des Großgrundeigentums
die nationale und sprachliche Frage in den polnischen Landesteilen unlösbar
bleibt.
All das kommt bei Brenning ziemlich ausreichend zum Ausdruck; ich

wurde nur die Zusammenhänge zwischen dem Großgrundeigentum und der
Ton ihm hervorgerufenen Massenwanderung einerseits und der kapitalistischen
Entwicklung in den Großstädten andererseits stärker hervorgehoben wünschen.
Hier huscht der Verfasser etwas zu leicht über die Tatsachen hinweg. Es
"ird nicht genügend betont, daß die Wanderung vom Lande in die Stadt,
die in der Tat überall eine notwendige und sehr gesunde Erscheinung ist,
dort, wo der Großbesitz herrscht, krankhaft bis ins Ungeheuerliche gesteigert
l8t, und daß von hier nur Proletarier in die Großstädte wandern, während
aus dem Bauerndorf vorwiegend selbständige Mittelständler in die benach
barten Kleinstädte übersiedeln.
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überhaupt tritt das Bestreben, den Großbesitz zu schonen, überall sehr
stark hervor. Die alte Verwirrung, gegen die ich seit fast zwei Jahrzehnten
ankämpfe, kehrt auch hier wieder: die technischen Leistungen des GroÖ-
betriebes werden dem Großbesitz zugute geschrieben, und das noch dazu
in einer Polemik gegen mich, der ich von jeher den genossenschaftlichen
Großbetrieb aus technischen Gründen propagiere! Ich protestiere anch hier
wieder gegen diese natürlich gutgläubige Verwirrung der Begriffe: in Deutsch
land stehen die Leistungen der Domänen, die nur Großbetriebe, aber nicht
privates Großeigentum sind, durchschnittlich ziemlich hoch über dem privat«!
Grundbesitz. Ebensowenig kann der immer wiederholte Satz etwas für die
zum Tode verurteilte Institution beweisen, daß er politisch unentbehrlich
sei. Die Schweiz wird von Bauern und Bürgern mindestens so gnt verwaltet
wie Ostelbien von seinen Landadligen — und wenn die Durchfuhrung der
inneren Kolonisation sich mit der alten Kreisordnung nicht verträgt, so muü
man eben diese abschaffen. Das bedeutet nur für Ostelbier das Ende der
Welt! Wenn die neugeschaffenen Bauerndörfer erst eingewurzelt sind und
sich die von ihnen ernährten Städte der Nachbarschaft so freudig weiter
entfaltet haben, wie das begonnen hat, so wird es an Trägern der Selbst
verwaltung wahrlich auch hier nicht fehlen.
Im übrigen verkennt auch Brenning, daß eine ausreichende innere

Kolonisation in ausreichend schnellem Tempo gar nicht möglich ist, ohne
daß der größte Teil des Grundbesitzes dabei untergeht. Er zeigt selbst, wie
stark sich die Bevölkerung auf den parzellierten Bittergütern vermehrt : jede
schnelle Besiedelungsaktion saugt neue Landarbeiter aus dem ohnehin schon
kleinen Vorrat, verschärft die Leutenot und treibt die Löhne, d. h. mindert
die Grundrente. Und das kann die Mehrzahl der Besitzer, überhoch ver
schuldet, nicht lange aushalten. Daher der Widerstand der Klasse gegen
jede ernste Aktion, die auf mehr hinausläuft als auf die Sanierung verkrachter
agrarischer Vermögen und auf Schraubung der Güterpreise. Auch diese Wider
stände werden nicht genügend gewürdigt; der Konflikt zwischen der ost
preußischen Ansiedelungsgesellschaft und der Landschaft wird z. B. kaum
gestreift, obgleich er symptomatisch sehr bedeutsam ist.
Aber trotzdem, zur ersten Orientierung kann die kleine Schrift warm

empfohlen werden.
Franz Oppenheimer.

>

Josef Schleip, Das Petitionsrecht des bayerischen Landtags im Sinne
des Tit. VTI § 19 der Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818. Ein«?
historisch -dogmatische Studie, München 1909. Schweitzer. 121 3.

Die bayerische Verfassungsurkunde ist in der Formulierung des Peti
tionsrechtes des Landtags nicht ganz so freigebig wie die meisten anderen
deutschen und ausländischen Verfassungen. Das Recht, Anträge und Wünsche
an den König zu bringen, ist dem Landtag nur für ralle zu seinem Wirkungs
kreise gehörigen Gegenstände" (Tit. VU § 19) eingeräumt. Diese Einschränkung
und die Bestimmung des Tit. X §7 Abs. EI. welche das Recht, Vorschläge in
bezug auf Abänderung der Verfassung zu machen, dem König vorbehält
haben in der Praxis zwischen Regierung und Landtag in den 92 Jahren
konstitutionellen Lebens in Bayern mancherlei Auseinandersetzungen und
Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen. Durch das Gesetz vom 4. Juni
1848 über die Initiative des Landtags wurde der Boden der Kontroversen
etwas eingeengt und der Streitpunkt verschoben. Dazu kam dann mit der

Reichsgründung die neue Streitfrage über das Recht der Landtage, an ihre
Regierungen in Angelegenheiten der Reichszuständigkeit Petitionen zu richten.
Der Geschichte dieser Kontroversen, wie sie sich in den Verhandlungen

zwischen Regierung und Landtag darstellt, ist der Hauptteil der Schleip-
sehen Schrift gewidmet (S. 20 bis 93). Der Rest ist ein Versuch der dog-
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manschen Lösung, wobei Schi ei p sich im wesentlichen durch die jüngste
Praxis und durch M. v. Seydels Ausführungen leiten läßt. Der historische
Teil ist recht gründlich und übersichtlich behandelt, er besitzt für die Lehre
de« bayerischen Staatsrechts Wert. Als allgemeine Lehre läßt sich daraus
etwa entnehmen, daß einschränkende Bestimmungen über das Petitions
recht nicht viel Wert haben und eine freiere Auslegung selbst als die etwa
ursprünglich gewollte auf die Dauer nicht aufhalten können.
Im dogmatischen Teil kommt Schi ei p zu dem Ergebnis, daß in Sachen

der Landesgesetzgebung der bayerische Landtag das Petitionsrecht auch in
bezug auf die Teile des Verfassungsrechtes hat, hinsichtlich deren er das Recht
der Initiative („der artikulierten Gesetzesvorschläge") nicht besitzt. Hinsicht
lich der Verwaltung folgt Schleip einem Gutachten, welches Staatsrat Dr.
von Neumayr 1886 der Kammer der Reiehsräte erstattete (Verh. d. K. d.
RR. 1885/86 Beil. Bd. LTI S. 348 ff.). Darnach kann der Landtag auch in
Sachen der Verwaltung Petitionen an die Regierung richten, wenn der
Gegenstand der Petition unmittelbar oder auch nur mittelbar die Mit
wirkungsrechte (Gesetzgebung, Steuerbewilligung) des Landtags berührt.
Ähnlich fordert Schleip auch für das Petitionsrecht des Landtags in Reichs
angelegenheiten eine Berührung zwischen der Reichsangelegenheit und der
Rechtssphäre des bayerischen StaatB, insbesondere des Landtags. Man kann
diesen Ergebnissen im ganzen zustimmen. Einzelnes bleibt unentschieden.
Die Schrift ist gediegen gearbeitet, viel selbständige Kritik verrät sie

nicht. Ein vergleichender Blick auf das außerbayerische Recht hätte nicht
geschadet. Robert Piloty.

Gerhard v. Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus und englischer
Freihandel zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Leipzig 1906. Duncker &
Humblot. 477 S.

Schon vor einigen Jahren veröffentlicht, kann das groß angelegte Buch
von Schulze-Gaevernitz über den britischen Imperialismus und englischen
Freihandel gerade im gegenwärtigen Augenblick besonderes Interesse bean
spruchen. Denn niemals zuvor ist in gleicher Klarheit, wie bei den jetzigen
Parlamentskämpfen, der eigentliche Kern des Gegensatzes der Parteien her
vorgetreten : auf der einen Seite die Freihändler, denen noch immer ein wirt
schaftliches Programm den wesentlichen Inhalt des politischen Strebens aus
macht, die noch immer in erster Linie den Reichtum Englands zu fördern
für nötig halten, für die demgemäß die gegenwärtigen und zukünftigen Macht
sorgen eine Frage mehr zweiten Ranges sind, zu deren Lösung jedenfalls die
Kräfte des Mutterlandes auf alle absehbare Zeit ausreichen werden, — und
auf der anderen Seite die Imperialisten, die umgekehrt den Gedanken staat
licher Macht durchaus in den Vordergrund rücken und deshalb zur Erfüllung
weltpolitischer Aufgaben die Kolonien neben das Mutterland stellen wollen,
denen alle Wirtschaftspolitik nur Mittel znm Zweck ist, und zwar speziell zu
dem Zweck, die Kolonien zur Mittragung der mit jenen Aufgaben verbundenen
Lasten persönlicher und finanzieller Natur zu befähigen. Und dieser funda
mentale Gegensatz ist es, den Schulzes Buch, wie schon der Titel andeutet,
in seine Elemente auflöst. Gestützt auf eine ungewöhnlich gründliche, in
langen Studienjahren durch wiederholten Aufenthalt und viele persönlichen
Beziehungen gewonnene Kenntnis des Landes und seiner Bewohner, unter
nimmt es der Verfasser, ein Bild von den dort kämpfenden Strömungen zu
entwerfen, ihre Kräfte gegen einander abzuschätzen und bo die Tendenzen
der Entwicklung festzustellen. Tritt dabei auch recht stark und selbst in
ausgeprägt pastoralem Ton seine persönliche Weltanschauung als Wertungs
maßstab zutage, so bezieht sich diese Wertung doch nicht eigentlich auf den
wirtschaftlichen und auch nicht auf den politischen Inhalt der Entwicklung.
Bondern ausschließlich auf das darin enthaltene Persönlichkeitselement; sie
tut also der wissenschaftlichen Objektivität keinen Abbruch, durchzieht jedoch
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die Darstellung mit Schwingungen wohltuender Wärme und fördert sogar die
Erkenntnis, indem gerade das Bekennen zum „deutschen Idealismus" als
philosophischer Richtung dem Verfasser der Anlaß wird, besonders eingehend
die Bedeutung des Persönlichkeitsfaktors für die imperialistische Idee zu unter
suchen und damit ganz neue Lichter auf das Bild zu setzen — Lichter, die
das Wesen dieser Idee erst recht eigentlich erkennen lassen, da ja britischer
Imperialismus und englischer Freihandel Gegensätze der Zielsetzung, nicht
der Mittel, und deshalb nur aus der Persönlichkeitssphäre letztlich zu er
gründen sind.
Schon die Grundlagen der heutigen britischen Weltmacht sind dem

Verfasser wesentlich persönlicher Natur. Gewiß verkennt auch er nicht, daß
die Entfaltung staatlicher Kraft das Aufsteigen des kleinen Inselstaates ein
geleitet und stets getragen hat; er schließt sich durchaus der Auffassung der
modernen Historiker an, welche die politische Expansion des 17. und 18. Jahr
hunderts als die wichtigste Grundbedingung für die wirtschaftliche Entwick
lung des 19. Jahrhunderts betrachtet wissen wollen. Aber er fügt doch gleich
hinzu: „England siegte über seine Mitbewerber nicht nur, weil es den stärkeren
Staat, sondern auch weil es den stärkeren Einzelmenschen besaß"; und diesen
Einzelmenschen in seiner Wesenheit und in seiner Bedeutung für die Gesamt
entwicklung zu erfassen, ist die eigentliche Aufgabe der lang ausgezogenen
Einleitung. Da wird der englischen Aufklärungsphilosophie, die wirtschafts-
philosophisch in Bentham und Ricardo gipfelt, die Rolle zugewiesen, den
eigentlich „kapitalistischen Geist" mit seinem Diesseits-Gefühl und Empirismus,
seiner Forderung der politischen und der Gewissensfreiheit, seinem natur
wissenschaftlich-technischen Sinn begründet zu haben. Jedoch „England liegt
nicht bei Bentham und Ricardo, und nicht der kapitalistische Geist siegte
bei Trafalgar". Der öde Materialismus ist vielmehr durch eine Vertiefung des
religiösen Interesses, durch das Puritanertum ergänzt und überwunden worden,
das einen neuen Pflichtenbegriff in die Lebensgestaltung und damit auch in
das wirtschaftliche Gebahren der angelsächsischen Menschheit hineingetragen
hat. Und Religion ist auch heute noch „das Rückgrat der angelsächsischen
Kultur"; dank ihrer Forderungen sexueller Bindung (der Geschlechtsverkehr
wird nur durch den Zweck der Kindererzeugung sittlich berechtigt und schaffte
daher jenen Bevölkerungszuwachs, mit dem England die Welt erobert und
besiedelt hat) — nationaler Disziplinierung (das Engländertum ist das aus
erwählte Volk Gottes, ihm eingereiht oder unterworfen zu werden ist für jeden
Stamm ein hoher Gewinn) — sozialpolitischer Erziehung (die Anerkennung
der Gleichberechtigung der Massen stellt in allen weltpolitischen Kämpfen
das Volk als geschlossene Einheit hinter die Führer) ist sie noch immer „ein
ethisch-politisches Kapital, das auf lange hinaus ein Machtmittel ersten Ranges
im Kampfe der Völker bedeutet". Bei jenseitiger Zielsetzung hat der spe
zifisch-englische Kapitalist die Zügel dieser Welt ergriffen. „Selbstbeherrschung
und Selbstvertrauen, Unabhängigkeit von der Meinung und der Hilfe anderer,
Unabhängigkeit aber auch von den eigenen Affekten, Planmäßigkeit der Lebens-
iihrung, Mißtrauen gegen alles rein Gefühlmäßige und Instinktive bezeichnen
diesen stahlharten Menschen; unheimlich, weil unverständlich, ist er den ge
wohnheitsmäßigen Völkern des Ostens, den lebensfreudigen Südeuropäern,
den gemütvollen Deutschen."
Damit ist eine Charakterisierung des Engländertums gegeben, die in der

Tat ins Schwarze trifft; und mir will scheinen, daß der Kausalzusammenhang
zwischen dieser Wesenheit und der britischen Wirtschaftsmacht vonSchulze-
Gaevernitz präziser dargelegt ist, als es Max Weber in seinem grundlegenden
Artikel über „die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus" zu
tun unternommen hat. Denn bei diesem, der ganz unmittelbar den kapita
listischen Geist aus dem Diesseits-Pflichtbegriff des Calvinismus ableiten will,
klafft eine Lücke, insofern nicht ersichtlich ist, warum gerade das vorher so
verachtete Wirtschaftsstreben von der neuen Pflichtenauffassung ergriffen wird,
und warum Nicht-Calvinisten — wie insbesondere die Juden und auch die

V
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Oberitaliener und Oberdeutschen — den kapitalistischen Geist zu starker Aus
bildung schon haben bringen können, während sie doch auch tatsächlich von
einer entsprechenden Pflichtenauffassung weit entfernt sind. Diese Lücke
wird aber geschlossen, wenn man als Träger des kapitalistischen Geistes eine
Stimmungsatmosphäre bezeichnet, die sich von der traditionellen Bindung
loslöst, die eigene Erfahrung für das schlechthin Entscheidende hält und dem
gemäß Betätigungsfreiheit für jedes Individuum fordert, technische Fort
schritte aber, wegen der damit gegebenen Produktivitätssteigerung und Reich-
tnmsbildnng in besonders hohem Grade schätzt und erstrebt; d. h. jene
Atmosphäre, wie sie sich in Handelszentren aus der Beschäftigung mit dem
Fremden leicht entwickelt, und wie sie auch der englischen Aufklärungs
philosophie zugrunde liegt, die damit nur als der Ausdruck einer allgemeinen
Situation erscheint. Auf dieses Allgemeine ist dann im Angelsachsentum die
besondere Ausgestaltung des Calvinismus aufgepreßt worden, und als spezifisch
englisch-kapitalistischer Geist tritt uns die Verbindung naturalistisch-diesseitiger
und ethisch-religiöser Zielsetzung entgegen, die den einzelnen zu so großen
wirtschaftlichen Erfolgen und das Ganze zu so beträchtlicher Machtentwicklung
geführt hat. —
Aus diesem Geist, der die Pflicht gegen das Ganze betont, ist auch —

nach Schulze-Gaevernitz — der moderne Imperialismus geboren, während
das Manchestertum eine Fortbildung der Aufklärung darstellt; Bentham,
Ricardo und Cobden stehen auf dieser — Carlyle, Ruskin und Cecii
Rhodes auf jener Seite. Carlyle zumal, seiner Abstammung und Geistesrichtung
nach ein Puritaner, ist der Vater der eigentlich imperialistischen Gedankenwelt;
er hat an die Stelle des radikal-wirtschaftlichen Systems der Aufklärung wieder
ein historisch-politisches Denken gesetzt und damit auf Staatsmänner wie
Disraeli, vor allem aber auf die Universitäten entscheidenden Einfluß ausgeübt.
Auf ihn ist es zurückzuführen, wenn man als wesentlichen Inhalt des heutigen
Imperialismus etwa folgende Sätze bezeichnen kann: 1. im Vergleich mit den
wirtschaftlichen Interessen verkörpert die nationale Organisation den höheren
Kulturwert; 2. die Siedlungskolonien sind nicht, wie der ältere Imperialismus noch
will, gleich den tropischen Gebieten als nutzbarer Besitz des Mutterlandes auf
zufassen, sondern bilden mit diesem ein lebendes nationales Ganze, welches
durch gemeinsame Kultur und auch wirtschaftliche Interessen zusammen
gehalten wird; 3. die Bejahung dieser Zusammenhänge erfordert politische
Machtmittel, deren persönliche und finanzielle Lasten im Zeitalter der Welt
politik bald die Leistungskraft des Mutterlandes übersteigen werden und des
halb die Heranziehung der Siedlungskolonien, dazu aber deren wirtschaftliche
Hebung als notwendig ergeben; 4. für die politische Konsolidation des britischen
Gesamtreichs sind auch entsprechend Verfassungs- und Verwaltungsformen zu
bilden. Als Folgeerscheinung dieser scharfen Betonung national-einheitlicher
Eigenart und dieser eminent politischen Wertung aller Verhältnisse ergibt
rieh dann weiter für die Imperialisten die Gemeinsamkeit des Gegensatzgefühls,
mit dem sie andere Staaten, wie insbesondere Rußland und auch Deutschland
betrachten, sowie eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Indien, das früher
bekanntlich ganz in den Vordergrund gerückt zu werden pflegte und auch
jetzt noch zusammen mit Ägypten als die hohe Schule britischer Kultivations-
politik — nicht so sehr als Objekt wirtschaftlicher Ausbeutung — von den
Imperialisten geschätzt wird, von dem aber doch einer der bedeutendsten
Historiker Englands, Seele y, mit Nachdruck erklärt: England könne es ver
lieren, ohne dadurch in seiner inneren Natur verändert zu werden. Dagegen
ist die Stellungnahme gegenüber den Verein. Staaten von Amerika nicht ein
heitlich ; die einen betonen den angelsächsischen Zusammenhang und empfinden
Zugeständnisse nach dieser Richtung, wie sie England in letzter Zeit immer
wieder hat machen müssen, nicht als eine Einbuße an Macht und Ehre —

die anderen bleiben sich auch da des kulturellen und volklichen Gegensatzes
bewußt und sehen der Tatsache ins Auge, daß gerade von Nordamerika her
die größten Gefahren für die britische Weltstellung drohen.
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Als Modelltyp imperialistischen Fühlens behandelt Schul ze schließlich
den „Mann, zu dem nicht wenige Engländer von heute als der Verkörperung
ihres politischen Ideals emporblicken": Cecil Rhode s. Da zeigt er in
straffer Schilderung, wie zunächst der Finanzmann mit klarem Blick für das
wirtschaftlich Beste und ohne große Skrupel in der Wahl der Mittel die
Diamanten- und Goldindustrie Südafrikas zu höchster Leistungsfähigkeit zu
sammenfaßt. — Der kapitalistische Aufklärungsgeist tritt da zutage. — Die
Millionen, die er dabei gewinnt, sind ihm aber nichts weniger als Selbstzweck
und auch nicht etwa Mittel zu dem — kapitalistischen — Zweck, immer
weiter seine Unternehmungen auszudehnen; sie dienen vielmehr einem ir
rationellen, politischen Ziel •— Afrika englisch vom Kap bis Kairo — und
zeigen, daß der große Unternehmer aus seiner Erziehung, aus der Kultur
seines Volkes die Möglichkeit überwirtschaftlicher Zielsetzung sich bewahrt
hat. Der agressive, gestaltende Puritanergeist ist nicht zu verkennen —
Carlyle war alle Zeit sein Lieblingsschriftsteller — , und nichts beweist
deutlicher, wie sehr Rh od es über das rein Kapitalistische und Utilitaristische
hinausragt, als die Tatsache, daß er allezeit und noch in seinem Testament
das in Oxford ganz und gar im Vordergrund stehende Studium der allgemeinen
Geisteswissenschaften, diesen Träger nationaler Kultur, vor die neutralen Ge
biete der Naturwissenschaften und Technik gestellt wissen wollte. Eine Per
sönlichkeit, die nicht nach der Pfeife des Kapitalismus tanzte, Bondern diesen
sich dienstbar machte — so steht Rhodes nach der Zeichnung des Ver
fassers vor uns.
Überaus wichtig aber für die Erkenntnis des imperialistischen Wesens

ist, was Schulze-Gaevernitz in diesen Kapiteln dargelegt hat. Nicht
eine neue Meinung also über das, was dem wirtschaftlichen Interesse Englands
am meisten frommt, wird im gegenwärtigen Kampf dem alten Freihandels
dogma entgegen geworfen; noch ältere, aber lange vergessene Ideale viel
mehr sind in moderner Gestalt wieder aufgetaucht. Eine geistige Be
wegung ist der Imperialismus. Und wir verstehen die enorme Schwung
kraft, mit der er in weiten Kreisen mit verblüffender Raschheit zur Wirksam
keit gekommen ist, über wirtschaftliehe Interessen gesiegt hat. Man muß
einmal in England selbst zur Zeit des Burenkrieges Zeuge der Begeisterung
gewesen sein, mit der sich Männer und Frauen zum Ziele dieses Krieges be
kannten — Mütter, deren Söhne als Freiwillige im Felde standen, und Männer,
deren Geschäfte empfindlich litten — , um Schulze völlig beizustimmen und
gegen die Auffassung gefeit zu sein, als habe es sich damals nur um den
Erwerb eines Goldlandes gehandelt, als stehe heute nur ein Wirtechafta-
programm in Frage. Nicht Manchester, wo ein sehr starker internationaler
Einschlag an mitführender Stelle in Handel und Industrie steht, sondern die
Londoner City, die einem Joe Chamberlain die Pferde vom Wagen
spannte, darf als „englischstes England" wohl bezeichnet werden.
Und dennoch ist die Wandlung der Anschauungen, das Hervortreten

überwirtschaftlicher Ideale vielleicht über das englische Gebiet hinaus von
allgemeiner Bedeutung. Denn die Herrschaft des reinen Militarismus, eines
Ricardo und C ob den, fällt in die Zeiten, da der Kapitalismus noch in seiner
Ausbildung begriffen war. Da hatte man den Boden der Tradition verlassen
und ging auf neuen Wirtschaftswegen ; aber das Ausmaß des Kapitals, das dem
einzelnen zur Verfügung stand, und der Beichtum waren erst noch recht gering;
neue Schichten der Bevölkerung drängten in die FühreiTolle und bauten
doch noch an den Mauern des Gebäudes, in dem sie sich einrichten wollten.
Da blieb gleichsam keine Zeit für andere Zwecke; die Kapitalbildung
mußte diesen ersten Generationen kapitalistischer Entwicklung zum Selbst
zweck werden. Heute dagegen ist England reich und gesättigt. Ein
Rentnerstaat, wie Schulze in einem späteren Abschnitt sehr anschaulich
schildert, schiebt sich an die Stelle des alten produzierenden Gebildes. Und
da kann man an anderes denken, sich den Luxus einer idealistischen Lebens
auffassung wieder leisten; man kann daran gehen, das kapitalistische Gebäude
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mit Innenwerten zu schmücken, nachdem der Bau selbst aufgeführt ist. wie
rfwa auch der einzelne vom ererbten Vermögen aus sich leichter dem feineren
tjenufl widmen kann, als wenn er selbst erst noch die materielle Grundlage
de«Genießens sich in vollem Umfang erarbeiten muß. Die alten, autochthonen
Aristokrateninstinkte können in England das Parvenutum zurückdrängen,
»Ihren«! in Deutschland, das erst recht seiner innersten Natur nach dem
Idealismus huldigt, die Zeit, ihn wieder auf den Thron zu heben, sich erst
tAnz neuerdings anzukündigen scheint.
Ist dem so, dann erhält der Imperialismus, wie auch Schulze im

Schlußkapitel andeutet, für England noch eine besondere, erziehliche Bedeutung.
E»enn schwerlich kommt ganz von selbst der Idealismus, lange zurückgedrängt
wie er war, wieder zu beherrschender Macht, nur weil die Möglichkeit seiner
Betätigung wieder gegeben ist; zur Tatsächlichkeit zu werden, bedarf er
noch der bewußten Lenkung. Gerade in England macht sich nämlich, wie
«ir es übrigens von den frühkapitalistischen Gebilden eines Venedig oder
Holland ebenfalls kennen, zunächst als Beaktion gegen die einseitig wirt
schaftliche Daseinsgestaltung eine Erschlaffung der kapitalistischen Triebe
and eine stark einseitig ästhetische Weltanschauung schon jetzt geltend. In
höchst anziehender Form bringt der Verfasser die Bewegung, die an den
Namen Morris anknüpft, mit dem Grad wirtschaftlicher Sättigung in Ver
bindung, den England erreicht hat; er weist aber auch auf ausgeprägte
Dekadenzerscheinungen wie Shaw oder Wilde hin, die doch auch damit in
Zusammenhang stehen und sicherlich in blendender Klarheit auf die Gefahr
hinwiesen, die aus einer rein ästhetischen, nicht sittlich gefärbten Lebens-
»nffassung sich ergeben. Da werden die tragenden Ecken des spezifisch-
englischen Kapitalismus zersetzt; es fallen die religiösen Stützen, ohne daß
ein Ersatz geschaffen wird, und mit ihnen notwendig die Gefühle nationalen
und sozialen Zugammenhangs, damit endlich die Grundlagen alles Handelns;
lässiges Genießen wird als einzig würdiges Ziel verherrlicht Da setzt der
Imperialismus wieder ein. Er stellt — „Genießen macht gemein . . . die
Tat ist alles, nichts der Buhm" — ein neues positives Ideal des Handelns
*or die englische Menschheit: ihren Staat soll sie auf neue Grundpfeiler
bauen; sie soll ihre Kräfte wieder an einer Aufgabe stählen, die das
Gemeinsame betont und deshalb von spezifisch sittlichem Gehalt ist; sie soll
»n die Traditionen anknüpfen, die England groß gemacht und seine wirt
schaftliche Entwicklung überhaupt erst ermöglicht haben. Der neue, jedoch
»n die Vergangenheit anknüpfende Idealismus will über den ästhetisierenden
Katzenjammer des Epigonentums den Weg zu weiterem Aufstieg weisen. Die
große Frage der Zukunft ist, ob es diesem imperialistischen Idealismus ge
lingen wird, sich durchzusetzen — die wirtschaftlichen Bedenken, die ihm
gerade in der Heimat entgegenstehen, vom Neuland der Kolonien her zu
überwinden und so auch das Mutterland zum Entschluß der politischen Tat
hinüberzureißen.
In den Darlegungen über den ethischen Gehalt des Imperialismus liegt

die originelle Bedeutung des Schulzeschen Buchs. In den wirtschaftlichen
Teilen, so viel sie an treffenden und neues Licht gebenden Bemerkungen im
einzelnen enthalten, kann auch dieser gründliche Kenner Englands wesentlich
Neues nicht bringen. Immerhin darf auch für sie darauf hingewiesen werden,
daß sie den Gedankengang der Imperialisten — von der Förderung der
kolonialen Bevölkerung und Finanzkraft durch heimische Zollbevorzugungen
his zur Forderung des heimischen Industrieschutzzolls — straff abrollen und
dann in ruhiger tberlegung die entgegengesetzten Interessen der heimischen
Wirtschaft, danach die dem Imperialismus hier erwachsenen Bundesgenossen
darlegen; der Bentnerstaat, der für die Ethik des Wirtschaftslebens so be
deutsam sich erweist, läßt auch rein wirtschaftlich das Interesse an der
heimischen Industrie zurücktreten vor den Bestrebungen auf Hebung der
kolonialen Gebiete, aus denen man zum guten Teil die Benten bezieht. Dem
Aueland gegenüber kommt auch Schulze zu dem Ergebnis, daß Deutschland
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mit seiner chemisch aufgebauten Industrie wirtschaftlich wohl nur geringe
Schädigung von der schutzzöllnerischen Seite des Imperialismus zu erwarten
habe, daß dagegen die Vereinigten Staaten von Amerika aufs empfindlichste
getroffen würden, da sie mit den Kolonien als Rohstofflieferanten auf dem
englischen Markt und mit der englischen Industrie von gleicher, ^physikalisch
bestimmter" Grundlage her allenthalben in Wettbewerb stehen, also un
mittelbar eine Zolldifferenzierung zu spüren bekämen.
Für uns bleibt dann die Aufgabe, in ähnlicher Weise, wie es England

selbst tun muß, über eine rein wirtschaftliche und dann ästhetisierende
Lebensauffassung hinaus die Grundideen des deutschen, die Pflichten gegen
die Gesamtheit und den Staat betonenden Idealismus zu pflegen, um für alle
Fälle •— auch neben einem imperialistischen Größerbritannien — uns als
selbständiges, eigenständiger Entwicklung folgendes Volk zu erhalten.

Kurt Wiedenfeld.

Carl Hilty, Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
XXm. Jahrgang. Bern 1909. K. J. Wyss. VI und 726 S.
Der vorliegende Band von Hiltys Politischem Jahrbuch weist wieder

einen mannigfaltigen Inhalt auf, Artikel über sehr verschiedene Fragen und
von ungleichem Werte. Fast der ganze Band stammt aus der Feder des
inzwischen verstorbenen Herausgebers, gehört also zu seinen letzten Arbeiten,

so daß eine etwas eingehendere Besprechung gerechtfertigt erscheint.
In der allgemeinen Einleitung: „Bei dem Beginn einer neuen Legislatur

periode" spricht H. seine Befriedigung über die Erfolge aus, welche die Eid
genossenschaft in den letzten hundert Jahren, besonders aber seit dem Be
stände des Bundesstaates, seit 1848 aufzuweisen hat. In der darauf folgenden
Übersicht über die allgemeine politische Lage des In- und Auslandes kommen
des Verfassers Ansichten über manche grundlegende Fragen der Politik zum
Ausdruck.
Auffallend ist dabei, daß H. in so vielen Erscheinungen des In- und

Auslandes Gefahren für sein Vaterland sieht, vor denen er warnen will.
So hält er die Tendenz der Kleinstaaten, sich an große Nachbarstaaten in
irgendeiner Form anzuschließen, für gefährlich für alle kleineren Staatswesen,
sie sollten sich Heber, wie er meint, untereinander verbinden (S. 8). Er
nennt solche Annäherung mit einer wohl sehr weiten Ausdehung des Be
griffes „Protektorate". So sind nach seiner Ansicht Luxemburg, Liechten
stein und die noch kleineren Staaten heute faktisch Protektorate (S. 4
Anm. 3), ebenso soll Serbien ein Protektorat Österreichs sein (S. 294) und
sämtliche kleinere Staaten Amerikas sind dem Protektorate der LTnion „bereits
rettungslos verfallen" (S. 4; vgl. ferner S. 345, 375).
Als rgefährliche Erfindung, die über Städte und Länder ohne

alle Anfrage beliebig hinwegfliegt" (sie! S. 5), wird die Luftschiffahrt
bezeichnet. Näher sind diese Gefahren noch in einem gleich zu besprechenden
besondern Aufsatz desselben Jahrbuches dargestellt. Nicht nur für den Kriegs
fall sieht H. die Luftschiffe als gefährlich für die Schweiz an, sondern auch
für die eidgenössischen Eisenbahnen, für die Post und namentlich für die
Zolleinnahmen.
Nicht weniger düster erscheint dem Verfasser die Entwickelung im Innern

der Schweiz und zwar sieht er in der fortschreitenden eidgenössischen Gesetz
gebung in sozialer Beziehung eine sukzessive Eliminierung der Kantone, eine
Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen Bund und Gliedstaat, kurz eine
Bedrohung des Bundesstaates durch den bevorstehenden dezentralisierten Ein
heitsstaat (S. 6). Demgemäß richtet sich auch das vom Verfasser (S. 8 ff.)
aufgestellte Gesamtprogramm zunächst gegen diese und andere vermeintliche
oder wirkliche Gefahren, und so fordert er vor allem: Wahrung der (an
geblich bedrohten) vollständigen Unabhängigkeit nach außen und des bundes
staatlichen Charakters im Innern. Dazu kommen als weitere Postulate: Ver
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einfachung der Verfassung durch Ausscheidung gewisser Gebiete, die nicht
in die Verfassungsgesetzgebung gehören, Besserung der Finanzverhältnisse,
politische Gleichberechtigung der Frauen, endlich energischer Kampf gegen
Alkoholismus, Spiel und Immoralität. —
An diese Einleitung schließt sich ein Artikel von Julius Landmann

iber die Finanzlage der helvetischen Republik. Diese Arbeit hat, wie der
Verfasser in der Vorbemerkung sagt, durchaus fragmentarischen Charakter,
ergänzende Teile der Abhandlung werden in anderen Zeitschriften publiziert.
Der hier veröffentlichte Teil schildert die schwierige Finanzlage der Helvetik
and deren Ursachen, sowie die Versuche, aus den Schwierigkeiten heraus
zukommen. —

l'nter dem Titel: „Zeitfragen" folgen darauf drei Aufsätze vom
Heransgeber: „Schenken", „Die rechtlichen und politischen Fragen der Luft
schiffahrt für die schweizerische Eidgenossenschaft", „Von der Heiligkeit der
Ehe (aus Briefen an einen Geistlichen)". Über den von der Luftschiffahrt
handelnden Artikel seien hier ein paar Worte gesagt.

Die völkerrechtliche Literatur über das „Luftrecht" (die übrigens an
Umfang nichts zu wünschen übrig läßt), ist bisher über einen gewissen Punkt
nicht hinausgekommen, nämlich alles, was sie bringt, sind Analogien mit der
Schiffahrt auf dem Meere. Wo aber diese Analogie nicht mehr anwendbar
ist. da kommt auch das „Luftrecht" nicht vorwärts, die Theorie läßt die
weiteren Fragen offen oder versteigt sich zu Phantasien und Konstruktionen
de lege ferenda ohne festen Boden, die juristisch wertlos sind. Und die zu
lösenden Probleme beginnen doch erst da, wo die Analogie mit dem Meere
eben nicht mehr anwendbar ist.
Auch der vorliegende Aufsatz HiltyB bringt keine Antwort auf die

ungelösten Fragen. In einem I. Teil (S. 174— 180) resümiert der Verfasser
die geltenden Sätze über die sogenannte „Meeresfreiheit", in der er ein
Präzedens zu der heute aktuellen Frage der Luftschiffahrtsfreiheit sieht. Im
H. Teü (S. 180

— 183) wird eine Reihe von Fragen des Privat- und öffent
lichen Rechts aufgeworfen, die mit zunehmendem Luftschiffverkehr einer
LöBung bedürfen werden. Aber der Verfasser beschränkt sich auf die Stellung
von Fragen und die Andeutung einzelner künftig vom Rechte zu regelnden
Punkte, ohne strikte Vorschläge zu machen. So weißt er darauf hin, daß
Expropriation von Landungsstationen notwendig sein wird, daß Notlandungen
gegen Schadenersatz erlaubt sein müssen, daß für Klagen aus Schädigungen
ein Gerichtsstand festgestellt werden muß 'usw. Er fragt ferner, ob Luft
schiffe auch als schwimmende Teile des Staatsgebietes anzusehen seien, ob
sie Flaggen führen und in Register eingetragen sein müssen, ob Blockade
bruch auch in der Luft verboten sei, wie es mit dem Beuterecht stehe, ob
Briefbeförderung durch Luftschiffe das Postregal verletze etc. — lauter Fragen,
deren theoretische Beantwortung heute wohl zwecklos ist, denn all das kann
nur durch künftige Gesetze und Staatsverträge entschieden werden, und sich
de lege ferenda darüber den Kopf zu zerbrechen, hat wenig Wert. Endlich
in einem m. Abschnitt (S. 183— 188) wird von den politischen Folgen der
Luftschiffahrt speziell in bezug auf die Schweiz gehandelt. Hier ist des
näheren von den bereits erwähnten „Gefahren" die Rede, die der Schweiz
dnrch die Luftschiffahrt drohen, namentlich von seiten der Nachbarstaaten,
welche die Neutralität der Eidgenossenschaft nicht respektieren und ihre
Zolleinnahmen schmälern könnten; auch schreibt der Verfasser der Luft
schiffahrt den „größten zentralisatorischen Einfluß" zu, hält sie also für den
Bundesstaatscharakter gleichfalls für gefährlich. „Oder wie sollen die Kantons
grenzen in der Luft festgestellt und aufrechtgehalten werden?" (S. 183). So sieht
H. in diesem neuen Verkehrsinstitut geradezu „eine Existenzfrage ersten
Ranges" (S. 187) für die Schweiz. „Und keineswegs dürfen wir in der Schweiz
die Erfindung lenkbarer Luftschiffe nur so im allgemeinen mit Jubel als einen
Fortschritt des menschlichen Geistes in der Herrschaft über die Materie be
grüßen, sondern wir müssen ihrer verständig Herr zu werden suchen,
Zeitschrift fflr Politik. 4 15
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ohne daß unser Staatswesen darüber zn Schaden kommt." Und er schließt mit
dem Mahnruf: „Caveant consules, ne aliquid detrimenti respublica capiat." —
Wertvoll ist die S. 223 beginnende Zusammenstellung der kriegsrecht

lichen Beschlüsse der zweiten Haager Friedenskonferenz und der darauf
folgenden Londoner Seerechtskonferenz mit kurzen Erläuterung-en vom Her
ausgeber.
Es folgt dann (S. 297 ff.) der ca. 300 Seiten umfassende Bericht über

das Jahr 1909. Er beginnt mit einer knappen Skizzierung der politischen
Ereignisse in den verschiedenen auswärtigen Staaten im Laufe des letzten
Jahres (S. 281— 358), in dem die Ansichten des Verfassers über Fragen der
Tagespolitik abermals wiederholt zum Ausdruck kommen. Dabei haben sich
jedoch einzelne historische und staatsrechtliche Irrtümer eingeschlichen, von
denen ich einen hier doch berichtigen muß. Der Verfasser sagt von Deutsch
land (S. 301): „In bezug auf die Frage des Verhältnisses des Reiches zu der
Souveränität der Einzelstaaten ist es für uns interessant zu sehen,
daß der anfängliche Drang, nur dem Reiche Souveränität zuzugestehen,
bereits — wie übrigens vorauszusehen war — einer anderen Strömung ge
wichen ist. Nicht allein werden jetzt in allen offiziellen Kundgebungen nicht
mehr der Kaiser oder der Reichstag als die Träger der Souveränität bezeichnet,
sondern (ganz wie in unserer alten Eidgenossenschaft) „Die verbündeten Re
gierungen" in ihrer Kollektivität." Diese Darstellung ist unrichtig; über
die Tatsache, daß Träger der Souveränität die verbündeten Regierungen
seien, sind sich vielmehr alle ernst zu nehmenden Politiker und Staatsrechtler
seit jeher einig, denn eine andere Auffassung ist auf Grund der
Reichsverfassung gar nicht möglich. Daß diese Auffassung nicht
etwa eine Neuerung sei, wie H. meint, geht daraus hervor, daß Bismarck
sich in diesem Sinn mit ganz unzweideutigen Worten schon in der Reichs
tagssitzung vom 19. April 1871 ausgesprochen hat, also drei Tage nach
Publikation der Reichsverfassung; Beine Worte waren: „. . . . denn
die Souveränität ruht nicht beim Kaiser, sie ruht bei der Gesamtheit der
Regierungen" (v. Roell und Epstein, Bismarcks Staatsrecht, S. 113; ferner
z. B. Lab and, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, I S. 92, Meyer-
Anschütz, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, S. 420 f. u.a.).

Nach der Übersicht der politischen Lage im allgemeinen charakterisiert
der Verfasser das Verhältnis der Schweiz zu den einzelnen Staaten; die Be
ziehungen der Eidgenossenschaft zum Auslande werden im allgemeinen als
„geordnete und wohlwollende" bezeichnet (S. 359). — Einzelne treffende
Bemerkungen bringt die Besprechung verschiedener Punkte der Bundes
verfassung, die einer Revision bedürfen (S. 407 ff.). Über die schon so viel
behandelte Frage der Reorganisation des politischen Departements wird ein
besonderer Artikel im nächsten Jahrbuch in Aussicht gestellt. — Nach einer
Aufzählung der kantonalen Verfassungsrevisionen (S. 416 ff.) werden einige
interessante bundesrechtliche Entscheidungen und Interpretationen (S. 418 ff.)
und bundesgerichtliche Urteile (S. 435 ff.) mitgeteilt und zum Teil erörtert.

—

Ferner enthält der Jahresbericht Mitteilungen statistischen Inhalts (S. 450 ff.),
dann einen Überblick über die legislatorische und die Verwaltungstätigkeit
des Bundes im letzten Jahre (S. 469 ff.) und endlich eine Besprechung der
Finanzwirtschaft, des Eisenbahn-, Schul- und Militärwesens sowie der kirch
lichen Verhältnisse.
Als letzten Teil enthält das Jahrbuch (S. 563 ff.) zwei Beilagen: 1. Reg

lement des schweizerischen Bundesgerichtes betreffend die Ausübung der dem
Bundesgericht durch die Konferenzakte von Algeciras und den Bundesbeschluß
vom 19. Juni 1907 übertragenen Gerichtsbarkeit; 2. Die Verträge und Er
klärungen der zweiten Haager Konferenz.

Hans v. Frisch.
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Hans Hanpt, Staat und Kirche in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.
(Studien zur praktischen Theologie EU, 3.) Gießen 1909. Töpelmann.
76 S.

Die amerikanischen Institutionen haben seit Entstehen der Union an
regend und vorbildlich auf die kontinentaleuropäischen Staaten eingewirkt.
I>urch die neueren Forschungen, vor allem Jellineks, ist nachgewiesen, daß
äe Idee der Menschen- und Bürgerrechte aus den amerikanischen Verfas
sungen in nur teilweise veränderter Bedeutung in die französische Erklärung
der Menschen- und Bürgerrechte gelangt ist, daß auch der Gedanke der ge
schriebenen Verfassung von dort auf die französische Revolution eingewirkt
hat. Die propagandistische Bedeutung der bundesstaatlichen Form, die sich
die amerikanischen Kolonien bei ihrer Losreißung vom Mutterlande geschaffen
haben, erstreckt sich zwar nicht so sehr auf Europa, wo die Schweiz und
das Deutsche Reich Bundesstaaten eigener, wesentlich verschiedener Art sind,
muß aber vor allem für Amerika und die britischen Kolonien berücksichtigt
werden. Unter die Institutionen, die immer wieder als vorbildlich angerufen
werden, gehört auch die in Nordamerika, im Bundesstaat wie in den Glied
schaften durchgeführte Trennung von Staat und Kirche. Seit dem 3. Jahr
zehnt des 19. Jahrhunderts wird in deutschen und französischen Schriften
besondere unter dem Einfluß Tocquevilles auf die Vorzüge dieses Systems
hingewiesen, und es wird die für die einheimischen Verhältnisse erhobene
Forderung nach Trennung mit dem Hinweis auf Amerika begründet. Dies
dauert auch heute noch fort. Die französischen Revuen brachten vor allem
in den dem dortigen Trennungskampfe vorausgehenden Jahren eine Fülle
von Aufsätzen über Staat und Kirche in Amerika und auch bei uns in Deutsch
land tauchen immer wieder, wenn auch nicht so häufig, Schriften hierüber
auf. Im allgemeinen handelt es sich hierbei meist nur um volkstümlich unter
richtende, vor allem die äußere Erscheinung berücksichtigende Darstellungen.
Eine solche ist auch die vorliegende Schrift, die einen Pastor in North-Tona-
wanda N. Y. zum Verfasser hat. Er bringt, wie er selbst im Vorwort bemerkt,
nichts Neues und versucht auch nicht, nur annähernd erschöpfend auf die
verschiedenen Gesichtspunkte hinzuweisen, die zur Gewinnung eines umfas
senden Bildes erforderlich wären. Eine Darstellung des amerikanischen Ver
hältnisses von Staat und Kirche muß deutschen Lesern vor allem klar zu
machen suchen, inwiefern durch die besonderen gesellschaftlichen und reli
giösenVerhältnisse diese kirchenpolitische Ordnung bedingt ist. Denn — es
ist dies ja eigentlich selbstverständlich, muß aber immer wieder hervorgehoben
werden— die amerikanischen Verhältnisse beweisen zwar, daß mit der Trennung
von Staat und Kirche ungeheure Vorteile für beide Teile verbunden sind, aber
ihre Durchführung in den einzelnen Institutionen läßt sich nicht schlechthin
auf jedes andere Land übertragen.

Wir brauchen heute weniger volkstümliche Darstellungen über Staat
und Kirche in den Vereinigten Staaten als zunächst eine, das Recht nicht
nur einzelner zufällig herausgegriffener, sondern aller amerikanischen Glied
staaten berücksichtigende Gesamtdarstellung der rechtlichen Stellung der
Kirche im Staate, vor allem des Vereins- und Stiftungsrechtes, mittels dessen
sich die Kirchen organisieren. Eine solche Untersuchung müßte auch daran
gehen, die durchaus noch dunkle Frage zu prüfen, in welchem Umfange und
in welcher Form KirchengeBellschaften von den Staaten und Städten Unter
stützungen empfangen, indem die Kranken-, Wohltätigkeits-, Fürsorgeanstalten
der einzelnen Denominationen Beträge aus öffentlichen Mitteln erhalten. Und
hierbei waio zu erwägen, ob hierdurch aus öffentlichen Mitteln den Kirchen
eine für ihren Bestand belangreiche Hilfe gewährt wird, ob die Kirchen,
um solche Unterstützungen zu erlangen, mit politischen Parteien in Ver
bindung treten oder auf welchem Wege sie sonst politischen Einfluß erlangen
können. Weiterhin müßte einmal eine selbständige Untersuchung dem ame
rikanischen Staatsbegriff gewidmet werden. Wir Deutschen haben wie die

f
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übrigen kontinentaleuropäischen Völker, einen wesentlich anderen Staatsbegrüf
als die Amerikaner. Der Unterschied ist dadurch bestimmt, daß der moderne
europäische Staat sich aus der feudalen Gesellschaftsordnung im Kampfe mit
Ständen und der Kirche herausentwickelt hat, während der amerikanische
Staat auf die Gründung der Kolonisten zurückgeht. Der deutsche Staat ist
rechtlich unumschränkt. Er zieht alle Kreise der menschlichen Kultur in
seinen Wirkungskreis. Anders der amerikanische Staat, der vor gewissen
Grenzen der Sphäre des Individuums Halt macht. Der deutsche Staat hat
auch geistige Aufgaben, der amerikanische hält sich hier zurück. Es leuchtet
ein, daß diese verschiedene Auffassung des Staates auch für das Verhältnis
der Kirche zum Staate von größter Bedeutung ist. Heines Wissens hat nur
James Bryce jenen Gegensatz bisher schärfer zu erfassen gesucht.
Schließlich aber schiene es mir notwendig — sollen wir einen Einblick

in die besonderen amerikanischen K i r c h e n Verhältnisse gewinnen — , daß
versucht würde, den eigentümlichen Charakter der in Amerika herrschenden
Religiosität psychologisch, in ihren geistigen Grundlagen klar zu stellen, wozu
ja gerade ein im kirchlichen Leben Stehender vielleicht besonders berufen
wäre. Der Staat steht in Amerika anderen Kirchen gegenüber als in Deutsch
land. Vor allem hat der Protestantismus dort ein anderes Gesicht. Die
Religion spielt im Leben des Einzelnen und daher im öffentlichen Leben —
sie hat sehr enge und eigentümliche Beziehungen zum Geschäftsleben —

eine andere Rolle als bei uns. Der deutsche Protestantismus scheint mir
sehr stark durch jene philosophische Strömung bestimmt zu sein, die wir als
„deutschen Idealismus bezeichnen, er sichert einen sehr hohen geistigen
Stand der Religion — unsere theologische Wissenschaft liefert in ihrem
glänzenden Stande hierzu einen deutlichen Beweis — , allein es scheint mir,
als ob der deutsche Protestantismus den einzelnen in seinem religiösen
Leben nicht so stark, so ursprünglich erfasse wie viele protestantische Sekten
in Amerika. Wir Kontinentaleuropäer stehen hier eben einer anderen Geistes
verfassung gegenüber, die zwar Beziehungen hat zum englischen Sektentum,
vor allem aber ihre Wurzeln im Amerikanismus selbst zu haben scheint. Es
zeigt sich dies sogar, wenn auch nicht sehr stark, im Katholizismus. Er
lehnt seinem ganzen Aufbau nach und vor allem in seiner neueren Entwicke-
lung die Berücksichtigung nationaler Eigentümlichkeiten, zum mindesten der
Besonderheiten der germanischen Völker durchaus ab. Allein auch er ist
vom Amerikanertum in Amerika nicht unberührt geblieben. Eine genaue
Kenntnis dieser kirchlichen Verhältnisse würde uns aber einen weiteren An
haltspunkt für die Beurteilung des amerikanischen kirchenpolitischen Systems
in seiner Verwertbarkeit für Deutschland gewähren.

Karl Rothenbücher.
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Abhandlungen

IV.

Die Entwicklung der politischen Parteien in den

Vereinigten Staaten

Von Dr. Charles E. Stangeland

I. Ursprung der Parteien

Die Entwicklung der politischen Parteien in den Vereinigten
Staaten ist ein Thema, das bisher — namentlich im Hinbück
»af die wirtschaftlichen Ursachen — ganz unzureichend erforscht
ist- Und auch die vorliegende Abhandlung kann und soll nur
einen Umriß dieser Entwicklung geben, zugleich mit einer
Würdigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart
Wenn man den Versuch macht, die Anfänge der politischen

Strömungen kritisch zu betrachten, so darf man nicht vergessen,
daß die Mehrzahl der Bürger im achtzehnten Jahrhundert,
als die gegenwärtige amerikanische Verfassung ins Leben trat,
noch außerhalb der politischen Rechte stand. In etwas ge
ringerem Maße war das auch der Fall in den amerikanischen
Kolonien Englands selbst, die sich in einer erfolgreichen Erhebung
^fanden. Obgleich die sogenannte „Unabhängigkeiteerklärung"
verkündete, daß alle Menschen „frei und gleich" sein sollten,
80 gab es doch zahlreiche logische Folgerungen aus dieser
These, die noch heute ebensowenig in die Praxis übergegangen
smd, wie sie es waren, als die Konstitution im Jahre 1789
gegeben wurde. Die Grundlagen zu dieser wurden in einer
Zeit gelegt, als das englische Vorbild noch unvollständig ent
wickelt war und ehe der Wille demokratischer Wahler, zum
Axisaruck gebracht durch Parteien, den Mechanismus der Re

gierang beherrschte. Die demokratische Lehre, daß der WiüV
ZeiUchrift f5r Politik. 4. zu 15
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der Wähler die exekutiven und legislativen Organe kon
trollieren müsse, war noch nicht einmal von einer nennens
werten Anzahl amerikanischer Führer anerkannt, obgleich der
Einfluß ihrer eigenen Ökonomischen und politischen Umgebung
und die französischen Ideen daraufhin wirkten.
Einer der fähigsten und originellsten der gegenwärtigen

amerikanischen Gelehrten, Professor J. Allan Smith, betont ab
besonders beachtenswert, daß „im achtzehnten Jahrhundert die
Mehrzahl außerhalb der politischen Rechte stand, und daß die
Regierung, dementsprechend, der Ausdruck des Willens einer
Minderheit gewesen sei. Sogar in den Vereinigten Staaten, wo die
angestammte Regel durch die Revolution umgeworfen wurde,

blieb eine kräftige und anerkannte Minorität, kraft ihres Eigen
tumsrechtes, allein in der Rolle der Wähler und der Beamten,

und dies Kriterium schloß einen großen Teil der Bevölkerung
von der Teilnahme an den politischen Angelegenheiten aus.
Unter diesen Umständen konnte nicht viel von dem, was wir
heute als Demokratie bezeichnen, vorhanden sein. Außerdem
bestand die Sklaverei noch fast durch drei Viertel des Jahr
hunderts, das der Annahme der Konstitution folgte; sie wurde
erst abgeschafft zu den Zeiten mancher noch heute Lebenden".

„Man kann kaum erwarten, daß ein politisches System,
das für eine Gemeinschaft geschaffen war, die noch eine be
trächtliche Sklavenbevölkerung enthielt, und in der, sogar für
die freien Weißen, beschränktes Stimmrecht bestand, in größerem
Umfange die Ziele und Ideen der heutigen Demokratie ver
körpern sollte. Tatsächlich erkannte die amerikanische Kon
stitution das heute allgemein angenommene Prinzip der Herr
schaft der reinen Majorität nicht an. Die Erweiterung des
Wahlrechts war eine Konzession, die dem wachsenden Glauben
an die Demokratie gemacht wurde, aber sie gab den Massen

keine wirkliche Kontrolle über die Regierung, weil die Kon
stitution selbst ein Hemmnis dafür bildete. Unsere politischen
Schriftsteller sind über diesen nodemokratischen Zug der Kon
stitution meistens in sehr oberflächlicher Weise hinweggegangen;
sie haben den unkritischen Leser unter dem Eindruck gelassen,
als ob das allgemeine Stimmrecht unseres Regierungssystems
der Majorität die Herrschaft sicherte"1).
Heute weiß man, daß die Konstitution der Vereinigten

Staaten weniger demokratisch ist, als die verschiedener anderer

') The Spirit of American Government. Vorwort.
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Staaten, trotz der unkritischen Annahme des Gegenteile. Eb
darf nicht vergessen werden, daß das amerikanische politische
System, auf dessen Grundlage unsere politischen Parteien sich
gebildet haben, aufgebaut ist auf der Konstitution und nicht
auf der revolutionären Unabhängigkeitserklärung. Es muß
ferner beachtet werden, daß die amerikanische Konstitution die
älteste ist, die heute noch in Gebrauch ist, daß sie geschaffen
wurde in einer Periode der Minorität, der aristokratischen
Bourgeoisieherrschaft; daß ihre Urheber, obgleich sie heute
von den reaktionären Interessenten als mit übermenschlicher
Weisheit begabt dargestellt werden, ihr Werk vollbrachten, ehe
die industrielle Revolution begonnen hatte, ja ehe man sie
überhaupt voraussah in den Vereinigten Staaten, und daß
folglich spätere ökonomische Fortschritte, Teile der Gesamt
entwicklung, gezwungen waren, sich einer konstitutionellen

Aktion zu unterwerfen, die den Zeiten nicht angepaßt war,
and die von Rechtsanwälten und konservativ angehauchten
Richtern interpretiert wurde. Infolgedessen gewährt das poli
tische Leben Amerikas oft einen verhältnismäßig stark konser
vativen Anblick in den Einzelheiton, der dem Geist des euro
päischen Beobachters sonderbar erscheinen muß. Die Konstitution
ist eben nicht geschaffen unter dem herrschenden Einfluß der
Radikalen, noch unter dem direkten Einfluß der revolutionären
Ereignisse und Ideale, sondern mehrere Jahre später, als die
konservativen Interessen wieder die Oberhand gewonnen hatten.

Dies mag dem geübten Beobachter des amerikanischen Lebens
als eine abgedroschene Wahrheit erscheinen, aber die Tatsache
wird bei weitem nicht genügend erkannt, selbst nicht Yon Ge

lehrten1).

'} Die Worte Loriaa in seinen .Economic Foundations of Society",
(Englische Aasgabe, p. 314), die sich auf die Zustande in Frankreich zwischen
1789 und 1793 beziehen, könnten fast vollständig auf die amerikanische
Evolution von 1776 bia 1789 angewandt werden. Er sagt: „Die Bourgoisie
Bshm eine Doppelstellung während deT großen Revolution ein. Sie zerstörte
die bestehende politische Konstitution, sie vernichtete die verhaßten Privi
legien des Adels, und sie schlag eine Bresche In das Finaazsystem, das das

politische' System wie einen Wall umgab. Aber nachdem sie die Vorurteile
besiegt, Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz proklamiert, und ihre Kämpfe
mit den Verfechtern der Vergangenheit erfolgreich »n Ende geführt hatte,

kämpfte die Bourgeoisie eine andere, ebenso verzweifelte Schlacht, um ihre

eigene politische Macht zn befestigen und die Arbeiter von der Autorität

auszuschließen. In dem Augenblick, wo ein Sitz in der Versammlung >'*r
hörte, eine Prärogative der Geburt zn sein, wurde er flin Privileg das P
tarns. Und des geschah nicht nur, um den Hochmut der siegreiche*
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Die amerikanischen Kolonien erbten das Gewohnheitsrecht
und die politischen Institutionen von England. Sie nahmen

die britische Regierungsform mit ihrem König, den Lords und
Gemeinen und mit ihrem Druck auf den Volkswillen — ein
schließlich des Druckes und Gegendruckes, die der bewundernde

Montesquieu erwähnt — als etwas Selbstverständliches hin, und
machten nur solche Veränderungen, wie sie von einer repu
blikanischen Bourgeoisie verlangt wurden. In ihrer Auffassung,
als Gesamtheit, waren sie wahrscheinlich nicht demokratischer
als ihre Zeitgenossen in England, Frankreich oder sonstwo in

Europa, die sich weder zu den privilegierten Adelsklassen, noch
zu dem Klerus rechneten. Viele hatten England verlassen
wegen angeblicher oder wirklicher Unterdrückung, aber niemand
erhob ernstlichen Widerstand gegen die englische Regierungs
form. Der demokratische Geist, die demokratischen Ideale

hatten jedoch in den Kolonien bessere Gelegenheit, sich zu
entwickeln, als in England. Es gab dort keine ausdrücklich
erblich bevorrechtete Klasse und keine große Ungleichheit in
der Verteilung des Reichtums. Diese Annäherung zu industrieller
und sozialer Gleichheit bereitete, bis zu einem gewissen Grade,

den Geist auf die Ideen der politischen Gleichheit, die das
westliche Europa bewegten, vor „und es bedurfte nur des
Reizmittels einer günstigen Gelegenheit, um sie zu voller Kraft
zu entfalten." Diesen neueren Ideen gab die „Unabhängigkeita-
erklärung" von 1776 den formellen und feierlichen Ausdruck;

sie enthielt eine vollständige Zurückweisung der politischen
Lehren, die in der englischen Konstitution verkörpert waren
und spiegelte die Gleichheitsideen der gegen diese Lehren
feindlichen Demokratie und der französischen Philosophie
wieder. Die Unabhängigkeitserklärung stipulierte, daß „alle
Menschen frei und gleich geschaffen seien", daß, „die Regierungen
ihre berechtigte Gewalt von den Regierten erhalten", daß es
das Recht des Volkes sei, „neue Regierungen einzusetzen, deren
Grundlagen auf solchen Prinzipien aufzubauen und deren
Rechtssphäre so abzugrenzen, wie es ihm zur Erlangung der

geoisie zu befriedigen, sondern weil politische Autorität als eine wesentliche
Garantie des Eigentums angesehen wurde." . . . Obgleich die Bevölkerung
der Vereinigten Staaten im Jahre 1790 fast vier Hillionen betrug, gab et
doch nur ungefähr 150000, die berechtigt waren, an den Wahlen für Wa
shington teilzunehmen, weil der Besitz als Vorbedingung für das Wahlrecht
galt — Der hier geschilderte Lauf der Dinge hat sich mit modernen, aber
ziemlich ähnlichen Einzelheiten wiederholt in neueren demokratischen Be
wegungen und Revolutionen, wie jedem Forscher bekannt ist.
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öffentlichen Sicherheit und des erforderlichen Wohlseins not
wendig schien". Aber die zwölf Jahre später angenommene
Verfassung ließ diese Bestimmungen aus, denn deren Urheber
erkannten eine Philosophie nicht an, die sogar bis in die

heutige Zeit hinein noch den Charakter eines Aufrufs an die
extremsten Demokraten und Sozialisten, sowie an die philoso

phischen Anarchisten trägt.
Selbstverständlich können in dem Rahmen dieser Abhand

lung nur einzelne der Veränderungen klar gelegt werden, die
in den politischen und konstitutionellen Grundlagen unserer
Gesetze und Gewohnheiten stattgefunden haben. Professor
Charles Beard hat sie in ausführlicher Weise mit sehr gründ
licher Kenntnis und ungewöhnlicher Freimütigkeit in einem
eben erschienenen Werke geschildert. Er sagt darin:

„Ein Vergleich der jetzt bestehenden Gesetze und Gewohnheiten

bezüglich des Stimmrechts, der Stellung, der Pflichten etc. der Legis
lative, der Exekutive und der Judikatur, mit dem, was am Morgen
des Tages bestand, an dem Washington den Amtseid in Wallstreet
leistete, läßt die erstaunlichsten Veränderungen erkennen. Tatsächlich

sind nur fünfzehn Klauseln, als Verbesserungsanträge, dem geschriebenen
Dokument — der Konstitution — hinzugefügt, aber der Kongreß hat
den nackten Umriß zu glänzenden Statuten ausgearbeitet; Partei

operationen haben den Geist und die Wirksamkeit der Maschinerie

gründlich geändert; die offizielle Ausführung hat von Zeit zu Zeit

einen neuen Maßstab angelegt, und das Oberbundesgericht hat durch

weitherzige kanonische Deutungen die Gesetze erweitert, in einer

Ausdehnung, von denen die Väter derselben sich nichts träumen ließen.

Heute nimmt das Gewohnheitsrecht in unserer Konstitution einen

ebenso breiten Kaum ein, wie in der englischen" ')
.

Will man daher die Stellung der Parteien in den Ver
einigten Staaten vollständig würdigen, so ist die Vorbedingung
dafür ein eingehendes Verständnis der sozialen und ökonomischen,

wie der politischen bewegenden Kräfte und der Veränderungen,
die hier im einzelnen nicht behandelt werden können, die aber

doch angedeutet werden müssen. Beard schildert die Art,
wie die Parteiränke das geschriebene Gesetz umwandeln, durch

folgende Beispiele. Er sagt:
„1. Die Konstitution bestimmt, daß der Präsident durch Wahl

männer gewählt werden soll, die ihrerseits gewählt werden, wie es die

gesetzgebende Versammlung der Staaten für gut befindet.
— In der

Praxis werden einige Kandidaten in einer nationalen Parteiversamm

lung — einer Institution, die. dem BundesgeBetz gänzlich fremd ist —

gewählt. Die Wahlmänner sind Strohmänner, die durch die Parteien

gewählt, zum Gehorsam gegen diese verpflichtet werden und nur das

Recht haben, einen der schon ernannten Kandidaten zu wählen.

') American Government and Politics. p. 60.
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2. Die Konstitution teilt uns mit, daß die Senatoren von den gesetz

gebenden Versammlungen der Staaten ernannt werden sollen. In der
Praxis werden sie in Klubversammhingen oder Gruppenveroammlungen
wicher Parteien, welche die Majorität haben, ernannt, oder anch in

einzelnen Staaten durch ein System direkter Ernennung.
3. Die Konstitution sagt, daß der Vorsitzende des Repräsentanten

hauses durch das Repräsentantenhaus gewähl werden soll. In Wirk
lichkeit wird er gewählt durch einen Klub, der sich ans der Majorität
der Mitglieder des Repräsentantenhauses zusammensetzt.
4. Nach der Auffassung der Konstitution ist der Vorsitzende ein

unparteiischer präsidierender Beamter des Hauses. In Wirklichkeit
ist er der Führer der Partei, welche die Majorität des Hauses bildet
'
6. Die Konstitution bestimmt, daß Finanzgeaetze im Unterhao»

eingebracht werden müssen. Tatsächlich werden sie aber ebenso häufig
im Senat eingebracht, obgleich daa Repräsentantenhaus nominell seine

Prärogative bewahrt.
6. Die Konstitution sagt sehr wenig über das gesetzgebende Ver

fahren, aber der ganze Geist und die Wirksamkeit des Kongresses
hängen ab von den Regeln, der Organisation der Kommissionen und

der Übereinstimmung der Partei, welche die Majorität bat" ')
.

Beard schließt mit der Bemerkung, daß unsere politische
Evolution, einschließlich der in den Parteien, zeigt, daß „das
amerikanische Volk wenig beunruhigt werde durch konstitutionelle
Theorien gegenüber den konkreten Interessen und Problemen
unserer Zeit"
Um nun aber auf die Revolutionsperiode und die Zeit

zurückzukommen, in der die Konstitution gegeben wurde, so
muß ohne Zweifel zugestanden werden, daß damals eine kon
servative Gruppe mit ausgeprägtem Charakter vorhanden war,

die zum Teil loyal gegen den König gesinnt war, und dabei einen
ausgesprochenen Widerwillen gegen die Massenherrechaft hatte
und ganz entschieden die Herrschaft der „besseren" Klassen — der
besser Erzogenen und besser Situierten—vorzog. T y 1 e r bezeichnet
in seiner Literary History ofthe Revolution1) die folgenden
Klassen als die, welche nicht mit der „Unabhängigkeits
erklärung" übereinstimmten: 1

. die offizielle Klasse; 2
.

die

Kolonialpolitiker mit Geldinteressen oder selbstsüchtigen Zielen;

3
. die große Majorität derer, die Kapital, bewegliches Eigentum

oder Handelainteressen hatten, die also durch Unordnung,
Aufruhr und Krieg Verluste erlitten hätten; 4

. die gelehrten

Berufsklassen in großem Umfange, besonders Geistliche; 5
. die

„Konservativen", wenn man sie durch diese allgemeine Zu

sammenfassung bezeichnen darf. Als trotzdem in kühleren und

') a. a. Q, pp. 74—75.

*) Vol. L p. 300.
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ruhigeren Zeiten die Verbindung mit Großbritannien gelöst war,

gingen diese Klassen dazu über, die Schaffung der Konstitution
n beeinflussen und zu beherrschen, einschließlich der politischen
Maschinerie und der Anfänge der Parteien.
Die Förderung einer Demokratie oder Volksherrschaft,

| oder gar einer Massenherrscbaft war nicht das, was die Ur
heber der Verfassung beabsichtigten; im Gegenteil , es war ge
rade das, was sie zu vermeiden wünschten. In der Versamm
lung jedoch, welche den Entwurf der Verfassung aufstellte,
wurde konstatiert, daß die demokratischen Ideen genügend
festen Fuß im Volke gefaßt hatten, um jeden Plan, welcher
dem Volke nicht wenigstens der Form nach die politische
Gewalt übertrug, ein unüberwindliches Hindernis entgegen
zustellen. Folglich richtete die Versammlung ihr Augenmerk
darauf, ein Begierungssystem zu finden, das gerade populär
genug war, um nicht allgemeine Opposition zu erregen, und
das doch dem Volke so wenig als irgendmöglich von der
wirklichen politischen Macht gab1). Mit einem Wort, in dem
neugebildeten Staate hatte der obere Teil des „dritten Standes",
die obere Klasse, die Gelegenheit entdeckt, wie sie zur Herr«
schaft gelangen konnte, und sie verstand es, den Plan des
politischen Lebens so einzurichten, daß sie die Herrschaft behielt
and diese dem „viertenStand", dem Pöbel, denMassen, vorenthielt.
Und in der Hauptsache, wenn auch teilweise aus andern Ur
sachen, ist die Lage heute noch ganz dieselbe. Es ist nötig,
die Aufmerksamkeit auf diese Eigentümlichkeiten zu richten,
wenn man die Ursachen der politischen Parteibildungeu
gründlich verstehen will. Es muß hier genügen, darauf hin-
nweisen, daß unsere Konstitution nur mit größter Schwierigkeit
verbessert werden könnte, daß sie also, vom demokratischen

Standpunkt aus. einen Vergleich mit dem elastischen englischen
Konstitutionalismus nicht aushält. Das Oberbundesgericht hat
»ich eine Macht angemaßt, die ihm von den Urhebern der
Verfassung niemals zugedacht war, und so ist es dahin ge
kommen, daß es, durch seine Art die Gesetze zu interpretieren,
«in absolutes Vetorecht erlangt hat; und dabei werden die

Mitglieder dieses Gerichts auf Lebenszeit ernannt. Smith sagt
mit Bezug hierauf, „die Verfassung beraubt das Volk der Macht,
die Bestätigung der Gesetze zu erzwingen, indem sie die Ein
williguug des Oberbundesgerichts zur Ausführung aller gesel

') C. Smith, The Spirit of American Government, p. 89.

/
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I

liehen Maßnahmen, sowohl im Bunde wie in den Staaten, als

notwendig erklärt1).
Endlich sei noch die Meinung von Burgess, dem hervor

ragendsten amerikanischen Forscher auf politischem Gebiet

angeführt:
„Wenn ich bedenke, daß nicht ein einziger Schritt getan ist, am

die Gewalt der Zentralregierang allmählich zu stärken und an er

weitern, wie es unsere natürliche Lage und unsere Beziehungen er

forderten und wie es in dem entsprechenden Paragraphen der Kon

stitution vorgesehen war, sondern daß einzelne Fortachritte allein dem

Bürgerkrieg zu verdanken sind, so muß ich sagen, daß die Organisa
tion der Regierungsgewalt in der Verfassung nicht dem Zweck

entspricht, den sie verfolgte Wenn ein Staat seine Zuflucht

zum Krieg nehmen muß, um die Fragen seiner inneren Politik zu
lösen, so ist das ein unzweifelhafter Beweis dafür, daß seine ver

fassungsmäßige Organisation unvollkommen ist; und wenn ein

Staat seine Konstitution nicht so verändern und verbessern kann,

daß sie der Ausdruck seiner selbst ist, sondern wenn er sich unter

ihren Fesseln windet, bis sie zugrunde geht oder ihn selbst zersplittert,
so ist das ebenfalls ein Beweis dafür, daß seine verfassungsmäßige
Organisation unvollkommen ist und versagt. . . . Wenn in einer
demokratischen politischen Gemeinschaft der wohlerwogene, lange

durchdachte und gereifte Wille der unzweifelhaften Majorität
dauernd und erfolgreich durchkreuzt und die von ihr beabsichtigte

Verbesserung des Urgesetzes verhindert werden kann durch die Mino

rität, so ist die dem Staate durch Revolution und Gewalttat drohende
Gefahr ebenso groß wie die der Laune der Majorität entspringende."'1

Wenn der Wille des Volkes im Gesetz zum Ausdruck
kommen soll, so muß er erst entweder vom Ober- oder Unter
hause, dann von dem andern Hause, darauf vom Präsidenten,

der das bedingte Vetorecht besitzt, demgegenüber man natür

lich bei den nächsten Wahlen seine Mißbilligung zum Ausdruck
bringen kann und zuletzt vom Oberbundesgericht, dem das

absolute Vetorecht zusteht, gebilligt werden. Dies System, wie
es sich unter der Konstitution herausgebildet hat, hat das volks-
freundliche Unterhaus stark dem Willen des Präsidenten
unterworfen, der, vermöge seiner Macht und seiner Ernennung

zum Mitglied der Kommissionen, auf die Gesetzgebung hindernd
oder fördernd einwirkt, wie es ihm behebt. Und so kommt es

vor, daß die konservativen Machthaber unseres politischen

Systems strategisch in der Lage sind, seine Fortdauer zu er

zwingen. Sie fußen auf der Konstitution und der politischen
Maschinerie, die darauf aufgebaut ist, und außerdem besitzen
sie das ökonomische Übergewicht.

') The Spirit of the American Government, p. 83.
*) Political Science and Constitution al Law. Vol. I. pp. 150 u. sequ-
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Die politische Partei sucht die Unterstützung des Volkes
au gewinnen, um so, wenn irgendmöglich, in die Lage zu
kommen, die Regierung zu kontrollieren. Parteiregierung in
diesem Sinne ist das Resultat der Anstrengungen des dritten,
besonders aber des vierten Standes, der Massen, die neuerdings
bestrebt sind, eine vollständige Kontrolle über die Regierung
»u erlangen. Die konservativen Staatsmänner aus der Schule
Hamiltons widersetzten sich jedoch diesen demokratischen und
revolutionären Bestrebungen. Eine Verwirklichung dieses Ideals
hätte die endgültige Vernichtung der Privilegien der Minorität,
einerlei ob es die des Königs, der Kirche, der Aristokratie oder
der wohlhabenden Bürger gewesen wären, zur Folge, gehabt.
Wenn man die eigentümlichen Verhältnisse des amerika

nischen Parteisystems verstehen will, muß man die konstitu
tionellen Einrichtungen, unter denen es sich entwickelt hat, in
Betracht ziehen. Die Partei ist, theoretisch betrachtet, einfach
eine freiwillige politische Vereinigung, durch welche das Volk
die Politik der Regierung zu formulieren und die Beamten zu
wählen sucht, welche diese Politik in der Verwaltung zur Aus

führung bringen sollen, und sie zur striktesten Rechenschaft dar
über zwingt, ob sie diesen Erwartungen entsprechen. Unter einer

Regierung, welche der politischen Partei eine unbegrenzte Macht
sphäre gewährt, wie es in dem heutigen englischen System der
Fall ist, hat die Partei nicht nur das Recht, die zur Ausführung
ihrer Politik bestimmten Elemente zu wählen, sondern sie kann
sie auch wieder entfernen. Da sie hiermit eine vollständige
Kontrolle der Regierung besitzt, muß sie auch vor ihren
Wählern in jeder Weise für die in der Wahlbewegung ge
machten Versprechungen eintreten. Das ist der wesentlichste

Unterschied zwischen dem englischen und dem amerikanischen
System. Die englische Partei weiß, daß man von ihr, falls sie
den Wahlsieg davonträgt, erwartet, daß sie ihre Versprechungen
wahr mache. Die amerikanische Partei macht gewisse Ver

sprechungen, während sie genau weiß, daß sie nach der Wahl
diese Versprechungen nicht einlösen kann, selbst wenn sie den
lebhaften Wunsch hat, es zu tun. Und vom demokratischen
Standpunkt aus ist dadurch der Hauptzweck der Partei ver
nichtet. Der Einfluß, den die Verfassung in diesem Sinne

aasgeübt hat, ist ungeheuer, trotzdem diese Tatsache fast all
gemein übersehen wird. <

Die Lebensführung eines Volkes hängt ab von den Be
dingungen, unter denen es lebt, — das ist eine anerkannte

1
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Wahrheit. So ist in den Vereinigten Staaten, wo Partei
versprechungen nnd Parteikontrolle in so viiger Beziehung tot
konstitutionellen Regierung stehen, eine entmutigende allgemeine
Apathie, die sich in ungeheurer Korruption oder in hinterlistiger,
anscheinend respektabler Form bemerkbar macht, zuzeiten in

erschreckender Weise zutage getreten und hat sowohl hier

wie in Europa Mißtrauen gegen die demokratische Regierung
erregt. Man darf aber nicht vergessen, daß die Regierung in
den Vereinigten Staaten tatsachlich republikanisch und nur zum
kleinen Teil demokratisch ist, und zwar nur in dem Teil, der
die Form und gewisse Äußerlichkeiten betrifft. Die reaktionären
Elemente der Amerikaner dagegen sind von einer geradezu
chronischen Gefühllosigkeit und von einem wahren Zynismus;
sie gleichen darin der russischen Reaktion gegen die demokra
tische revolutionäre Bewegung.

Jedenfalls sind solche konstitutionellen Beschrankungen
der Majorität des Volkswillens undemokratisch; und diese Sach
lage hat viel dazu beigetragen, das amerikanische Parteisystem
zu der Wirkungslosigkeit herabtudrücken, die es kennzeichnet
Die Tatsache, daß es wirklich so schwer für den Volks-
willen ist, sich unter anscheinend günstigen Bedingungen
durchzusetzen, hat bei den Wählern ein zynisches Gefühl der
Gleichgültigkeit und Uliverantwortlichkeit hervorgerufen, das

periodenweise, besonders zu den Zeiten der Wahlen, lebhaft
hervortritt Partei-„Bosses" — Führer, die kein Amt bekleiden
— gelangen auf diese Weise an die Spitze der Parteien,
die Parteien machen Versprechungen auf ihren „Platformen",
und durch diese Versprechungen und lange hinausgeschobene
Taten fristen sie ihr Dasein. Der Rückhalt der Bosses und
der korrumpierten Parteimascliiuerie besteht gewöhnlich aus
Privilegien irgendwelcher Art, und so arbeiten diese beiden
zusammen in der Stadtverwaltung, im Staat« und in der Bundes
regierung; ein Verantwortlichkeitsgeftihl der Partei aber ist
unbekannt oder stark zersplittert.

IL Die Parteien und die wirtschaftlichen Kämpfe
vor dem Bürgerkrieg (1861)

In der einleitenden Erörterung sind die spätere Evolution
und die späteren Probleme absichtlich, obgleich etwas verfrüht,
berührt worden, um die folgende fragmentarische Schilderung
verständlicher zu machen. Man kann die Geschichte der
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Parteien in drei, allerdings mehr oder minder willkürliche,
Perioden einteilen: 1. die Periode zwischen 1789 und 1861;
2. die Periode von 1861 bis 1896; 3. die seitherige Entwicklung.
Die erste Periode könnte füglich noch in eine ganze Anzahl
von Unterabteilungen zerlegt werden, so beispielsweise in die
Bandesperiode, die ungefähr mit dem letzten Jahrzehnt des
achtzehnten Jahrhundert« zusammenfällt, in die republikanisch-
demokratische Periode von der Zeit Jeffersons bis zum Ende
der vierziger Jahre, und in die Periode unmittelbar vor dem
Bürgerkrieg, die den Anfang der Sklavenkämpfe und die Reform
der Parteien umfaßt.
Es ist schon früher auf das Wachstum der konservativen

Interessen und ihrer Macht, unmittelbar vor der Einsetzung
der jetzigen Regierungsform im Jahre 1789, hingewiesen
worden. Der amerikanische Geschichtsschreiber Mc. Master
bemerkt, daß „alle diejenigen, welche Güter besaßen, Handel
trieben oder Besitzer von Ansiedelungen oder entwerteten

Papieren waren, sich sehr unsicher fühlten. Doch die Masse
wr gleichgültig dagegen. Allen denjenigen, deren Los es
*ar, ihr Brod im Schweiße ihres Angesichtes zu essen, war
es einerlei, ob es eine oder drei Republiken gab, ob sie von
einem König oder einem Senat regiert wurden. So lange die
Ernten gut, die Löhne hoch und die Lebensmittel billig waren,
fühlten sie sich ebenso wohl unter der einen Regierung, wie
unter der andern" 1)

. Wir können diese Darstellung als ziemlich
richtig annehmen, denn die Arbeiterklassen hatten damals,

ebenso wie jetzt, wenig zu verlieren, obgleich keine eigentliche

Armut im Lande bestand. Die besitzende Klasse hingegen
hatte natürlich das größte Interesse daran, Institutionen und
Gebräuche eingeführt zu sehen, die ihre besonderen Interessen
förderten.

Washington war tatsächlich einstimmig durch das ganze
Volk zum Präsidenten gewählt worden ; aber als er Präsident war,

wurden sofort auch die übrigen Regierungskörper in Bewegung
gesetzt: der Senat, das Repräsentantenhaus und die Gerichtshöfe;
und es dauerte nicht lange, so machten sich abweichende und

scharf oppositionelle Tendenzen geltend, zuerst und am stärksten

hervortretend im Kabinett oder — wenn man will — Ministerium
des Präsidenten, in dem Alexander Hamilton Finanzminister
ond Thomas Jefferson Staatssekretär war. Hamilton riet

*) Historj of the People of the United State». Vol. I
. pp, 8W—400.
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sofort zur Vornahme von Handlungen, die erweiterte Macht
befugnisse der Bundesregierung bedingten, während Jeff erson
bestrebt war, diese einzuschränken, und sie so weit als möglich
ausschließlich auf das Ressort der auswärtigen Angelegenheiten
zu begrenzen. Hamiltons Anhänger wurden als Föderalisten
bezeichnet, während die Nachfolger Jeffersons als Re
publikaner und später als republikanische Demokraten
bekannt sind. Wenn es möglich wäre, die jetzigen Parteien
mit diesen ersten zu vergleichen, so müßte man sagen, daß
die föderalistischen Tendenzen sehr stark hervortreten in der

heutigen republikanischen Partei, während die heutigen Demo
kraten behaupten, den Geist Jeffersons geerbt zu haben.
Aber die Verhältnisse haben sich so geändert, und die herr
schenden Parteien sind heute so aller Prinzipien bar, daß diese

Charakterisierung vor einer ernsten Kritik nicht bestehen könnte.
Die Hauptziele, welche diese beiden Parteien von 1789

bis 1801 voneinander trennten, können in folgendem zusammen

gefaßt werden:

1. Hamiltons Finanzmaßnahmen sind in seinen Be
richten über Handel und Gewerbe, eine Nationalbank etc. aus

gearbeitet. Nach dem Revolutionskriege verweigerten viele die
Annahme der Pfandbriefe, welche von der früheren Regierung,
der Konföderation, ausgegeben waren. Diese Papier waren
größtenteils in den Händen von Spekulanten, die sie billig

gekauft hatten; ein Teil was freilich auch noch im Besitze der
ersten Käufer. Hamilton schlug vor, alle diese Papiere al
pari, zu 100 Prozent, einzulösen. Er riet weiter zur Übernahme
aller Staatsschulden durch die Bundesregierung und schlug die

Errichtung einer Nationalbank, die Einführung von Verbrauchs
steuern und von Industrieschutzzöllen vor, um die einheimischen
Produzenten zu ermutigen. Er empfahl, diese Steuern im Not
falle durch bewaffnete Gewalt zu erzwingen. Und Hamilton,

energisch wie er war, besaß die Fähigkeit, diese Projekte zu

Gesetzen zu machen, trotz der Opposition der Jef fersonschen
Republikaner.
2. Die Fragen, welche die auswärtige Politik betrafen,

wurden sehr bedeutungsvoll zur Zeit des Krieges zwischen
England und Frankreich. Die Föderalisten, die Hamiltonianer,

waren die Freunde Englands, während die Republikaner, die

Anhänger Jeffersons, Frankreich begünstigten und die Er
zesse von 1793 mit größter Nachsicht beurteilten. Sie sahen
sie an als notwendige Begleiterscheinungen eines Kampfes, der
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den Zweck hatte, ein Volk frei zu machen. Die konservativen
Föderalisten hingegen waren entsetzt darüber. Jef ferson jedoch
rar der Ansicht, daß eine kleine Revolution oder ein gelinder
Widerstand dann und wann sehr nützlich seien, um die Regie
rang in ihren Maßnahmen zu beschränken und sie an die
Rechte des Volkes zu erinnern.
3. In Hinblick auf die staatliche Machtsphäre begün

stigten die Föderalisten die Vermehrung der Regierungsfunk
tionen, während die Republikaner sie einschränken wollten.
Besonders waren die Letztgenannten gegen die Ausdehnung der
Exekutive auf Kosten der legislativen Gewalt, ebenso wie gegen
die Vermehrung der nationalen und Bundesgewalt auf Kosten
der Staatsgewalt.
4. Die Verfassung sei — so behaupteten beide zur Zeit

Washingtons bestehenden Parteien — so wie sie sei anzu
nehmen und zu respektieren. Aber in der Auslegung standen
sie sich schroff gegenüber. Die Föderalisten konstruierten eine

Auffassung, welche der Bundesregierung außerordentlich große

Machtbefugnisse gab, während die Republikaner „strikte Aus
leger" waren, die sehr enge Begriffe von den der Regierung
zu machenden Zugeständnissen hatten.

Im allgemeinen waren die grundlegenden Unter
schiede zwischen beiden Parteien: Die eine Gruppe riet zur
Erweiterung der Machtbefugnisse der Bundesregierung, um die

Ordnung aufrecht zu erhalten, um das Eigentum zu schützen und
den Unternehmungsgeist zu fördern. Die andere richtete ihr

Augenmerk auf die Freiheit, auf den Widerstand gegen die
Tyrannei und gegen die Einmischung der Regierung in die An
gelegenheiten des Volkes. Die eine Partei befürwortete die Gewalt,
die andere predigte Freiheit. Jeff erson und seine Partei waren
Demokraten und sie wünschten, daß ihre Regierung und deren

Organe in engster Verbindung mit dem Volke blieben, so daß
sie leicht durch sie kontrolliert werden könnten. Das ist auch
der teilweise Grund ihrer Opposition gegen Hamiltons Finanz
politik, die den Zweck hatte, die Bundesregierung zu stärken.

Die Föderalisten hielten sich für Verfechter der Ordnung urid

Hüter der Gesetze, und sie blickten hinab auf Jefferson und die
Republikaner. Sie fürchteten sozialen Aufruhr und soziale Um

wälzungen, und deshalb sahen sie die Konstitution als ein Mittel

an, die Regierung zum Zwecke des Eigentumsschutzes zu stärker

So bestand von Anfang an ein bewußter Kampf ujr

Erhaltung des Eigentums, um ererbte, festgesetzte und
Zeitschrift für Politik, i.

J
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bene Rechte; und wenn man die persönliche und die sozial
ökonomische Lage der führenden Männer jener Zeit betrachtet,

so erscheint ihr Standpunkt vom Gesichtspunkt der materia
listischen Auffassung durchaus verständlieh. Wahrscheinlich
war die Opposition zurückzuführen auf den Einfluß der fran
zösischen Philosophen. Diese Ideen wurden hauptsächlich ge
äußert durch freidenkende Bürger einer besseren Klasse und
unterstützt durch eine mehr oder weniger denkfähige Masse, die
keinen Mangel litt und die sich zu Pionieren berufen glaubt«.
Der Fall der Föderalisten im Jahre 1800 war ein Ereignis

in der Geschichte der Parteien. Die republikanischen Massen,

hauptsächlich Südländer, geführt von Jefferson, überwanden
die von Hamilton und Adams geführten herrschenden Klaseen.
In seiner Antrittsrede im Jahre 1801 brachte Jefferson die
Prinzipien seiner Partei in folgenden Sätzen kürz zum Ausdruck :

„Gleiche Gerechtigkeit für alle Menschen, einerlei welchen Stand«

oder welcher Überzeugung, welcher Religion oder welcher politischen
Ansicht sie sind; Frieden, Handelsbeziehungen und ehrliche Freund

schaft mit allen Völkern; mit keinem verwickelte Beziehungen; Unter

stützung der Staatsregierung in allen ihren Machtbefugnissen, als der

kompetentesten Administration unserer inneren Angelegenheiten und

des sichersten Bollwerks gegen antirepublikanische Tendenzen; Erhal

tung der allgemeinen Regierung in ihrer ganzen konstitutionellen
Gewalt, als Hauptanker des inneren Friedens und der äußeren Sicher

heit; Sorge für die Erhaltung des Wahlrechts des Volkes, als eines

milden und sicheren Korrektivs gegen Mißbrauche, die durch da'

Schwert verhindert werden aollen, wenn frieilliche Mittel nicht

wirken; absolute Fügung unter die Entscheidung der Majorität, — da*

Lebensprinzip der Republiken, gegen die es keine andere Berufung,

als die an die Macht gibt, die das Grundprinzip des Despotismus ist;

eine gut disziplinierte Miliz, — unsere beste Sicherheit im Frieden und

in den ersten Anfängen des Krieges, bis das regelrechte Heer sie ab

löst; die Suprematie der bürgerlichen Autoritäten über die militärischen;

Sparsamkeit in den öffentlichen Ausgaben, damit die Arbeit nicht un

nötig belastet wird; ehrliche Bezahlung der öffentlichen Schuld: Schutz

der Landwirtschaft und des Handels; Verbreitung von Kenntnissen

und Abschaffung aller Mißbräuche durch den Urteilspruch der öffent

lichen Vernunft; religiöse Freiheit, Preßfreiheit und Freiheit der

Person durch den Schutz der Habeaskorpusakte; Aburteilung durch

Geschworenengerichte, zu denen die Geschworenen unparteiisch ge

wählt sind; — diese Prinzipien haben in herrlichster Weise unsere
Schritte gelenkt durch das Zeitalter der Revolution und der Re

formation."

Offenbar befanden sich diese Prinzipien, ausgesprochen von

dem ersten Demokratenführer der Vereinigten Staaten, in strikter
Übereinstimmung mit den demokratischen Idealen, zu welchen
die fortgeschrittensten Denker im Beginne des 19. Jahrhunderts
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ach bekannten. Ihre Anwendung in heutiger Zeit, bei den

Veränderungen, welche durch die industrielle Revolution und

d
ie

sozialen Umwälzungen herbeigeführt sind, könnte, vom

Mzigen demokratischen Standpunkt aus, in Frage gestellt
werden, wenigstens wenn sie ohne Einschränkung angewandt
würden. Aber der Geist' jener Resolution ist noch das allge
meine Ideal bei uns und bei den Massen, ganz unabhängig
Ton Parteiinteressen.

Mit dem Ende des englischen Krieges von 1812 verschwand

d
ie

föderalistische Partei, und während der nächsten Dekade
erlebte Amerika eine Periode „persönlicher Politik", wie einige
Schriftsteller sie genannt haben. Mit andern Worten, die republi
kanische Haltung Jeff ersons fand zu jener Zeit keine allgemeine
Billigung mehr. Die Unterschiede zwischen den Parteien waren
^erwischt, und wo sie noch bestanden, bezogen sie sich in der
Hauptsache auf Persönlichkeiten, und die Parteigruppen sam
melten sich um Namen wie Calhoun, Clay, Webster und
Jackson. Während dieser Periode jedoch fuhren die südlichen
Staaten und die Politiker, welche als deren Vertreter und
Sprecher auftraten, fort, in scharfer Unterscheidung von den
westlichen und nördlichen Staaten, die „Staatsrechte" aufrecht
w erhalten, und den föderalistischen Übergriffen auf die Macht
°nd die Prärogative der Einzelstaaten, die sie als „strikte Aus
ser" der Konstitution nicht billigten, entgegen zu treten.
TJüd diese Haltung bewahrte der Süden besonders in bezug
wf die Kontrolle über die Sklaverei bis zu dem Bürgerkriege,

fa die ursprüngliche Haltung der Föderalisten durch Waffen
gewalt bestätigte und der Sklaverei ein Ende machen sollte.
Die föderalistische Politik der indirekten Steuern, der

Branntweinsteuer, der Einfuhrzölle wurde fortgesetzt mit wech
selnder Unterstützung aller Parteien. Der Krieg von 1812
hatte den Anstoß zu dieser Politik der Föderalisten gegeben,
™ vermehrte Einnahmequellen nötig waren; und nach den
Kriegen erforderten die Industrien, die sich entwickelt hatten,

a
ls

der Verkehr mit den englischen Fabrikanten unterbrochen
War, Schutz, besonderen Schutz, wenn sie nicht wieder zu Grunde
?ehen sollten. Diese Industrien, besonders die Wollfabrikation,
hatten sich speziell in Pennsylvanien, in New York und Neu
land entwickelt, während der Süden mit seiner Sklavenarbeit
fortfuhr, Landwirtschaft zu betreiben und die Rohmaterialien

herzustellen. So sehen wir den Süden gewöhnlich als Gegner

16*
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hoher Zölle, ausgenommen auf einige wenige Gegenstände, ac

denen seine führenden Persönlichkeiten interessiert waren, während

der Norden im allgemeinen für Zollschutz war. Zuweilen aller

dings erhob sich auch dort Opposition dagegen vonseiten der

Handelskreise, weil die hohen Zölle die Ausdehnung des aus

wärtigen Handels hinderten; aber im allgemeinen scheiden
sich die Interessen in der angegebenen Weise. Ganz besonders
verhaßt war der Tarif von 1828. Aber in den folgenden Jahren
führte die Agitation gegen die Wiederbegründung der National
bank, die bald wieder aufgehoben worden war, und die wach
sende Bedeutung des Sklavenproblems, sowie das Übergewicht

des Ackerbau treibenden Südens, eine Periode verhältnismäßig
sehr niedriger Zölle herbei, die 1846 einsetzte und dauerte, bis
der Bürgerkrieg mit seinen Bedürfnissen nach höheren Ein
nahmen begann und die neue, die gegenwärtige republikanische

Partei in die Erscheinung trat.
Die Periode der persönlichen Politik, als es keine Parteien

mit Programmen und Platformen und keine Kundgebungen
von Parteiprinzipien gab, dauert« von der Zeit Jef fersons bi<
zur Zeit von Andreas Jackson, der 1828 zum Präsident«)
gewählt wurde. Von diesem Zeitpunkt an sehen wir eine

Teilung in sachlich zu unterscheidende Parteien, währenc
das Dasein zweier herrschender Parteien nach wie vor charak
teristisch blieb für die Vereinigten Staaten, ebenso wie für Eng
land. Zugleich begann das System der Ausbeutung, der „spoils

nach dem Prinzip „dem Sieger gehört die Kriegsbeute". In-

Anfang von Washingtons Regierung hatte sich eine Debattt
erhoben über die Befugnisse des Präsidenten, jemanden aus

seinem Amt im Zivildienst zu entlassen. Einer der Sprecher
wandte sich dagegen, diese Befugnis in den Händen des Prä
sidenten zu lassen, indem er betonte, daß sie in die Haude
einer Persönlichkeit gelangen könnte, die ihre persönlichen oder

politischen Freunde in diese Ämter einzusetzen in der Lage sei
Darauf antwortete JamesMadison, der einige Jahre später selbe
zum Präsidenten gewählt wurde, daß die Konstitution ein Mitte
gegen solchen Mißbrauch der Gewalt enthielte. Ein Präsident
der sein Amt in dieser Weise mißbrauche, könne einer öffent
liehen Anklage unterworfen und abgesetzt werden. Dieses Be
wußtsein tat denn auch seine Wirkung, bis Andrew Jackson
ins Amt kam. Da kam das „spoils"system in die Politik, zu
gleich mit einem radikaleren Typus der Demokratie. Es war
das der Brauch, die Zivilämter den mehr oder minder aner
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kannten Führern der erfolgreichen Parteien zu geben, damit
tlso die Regierung in die Hände der Majorität zu legen. Das
tte natürlich nichts mit dem Verdienste des einzelnen zu tun.
ertrauensstelrungen mit hohen Gehältern wurden den „Getreuen"
gegeben, einerlei ob sie leistungsfähig waren oder nicht. Dies

System wurde als echt demokratisch, antibureaukratisch be

trachtet, und es bewirkte eine „Rotation" in den Ämtern und
eine Verteilung von politischen „plums" an die Majorität. So
wurde es begrüßt als eine glänzende demokratische Idee, voll-

| händig übereinstimmend mit der populären Demokratie der
Zeit, deren treuer Exponent und führender Vertreter Jackson
eich zu sein bemühte.
So entfaltete sich das „spoils"system, das in der Partei

von Jeff erson und Jackson entstanden war, zu immer größerer
Blüte. Die Stärke dieser Partei lag in den ländlichen, ökono
misch weniger entwickelten Distrikten, besonders in denen des
Südens. Jacksons Verkündigung dieser anscheinend demo
kratischen Idee wirkte nicht revolutionär, wie sie es in früheren
Zeiten getan haben würde. Natürlich mißbilligten manche die
Sache, wie Madison das eine Generation früher getan hatte,
aber das System verbreitete sich in der ländlichen Bevölkerung,
ohne daß diese allzusehr dadurch korrumpiert wurde. Seine
verderblichen Einflüsse machten sich mehr in den städtischen,
nla in den ländlichen politischen Verhältnissen bemerkbar, und
erst als man den Unterschied zwischen der komplizierten städti

schen Verwaltung und dem ländlichen Leben begriff, machte
sich die Notwendigkeit einer Reform der früheren demokratischen
Gebräuche fühlbar, namentlich bei den ernster denkenden Be
obachtern und Forschern. Auf dem Lande waren die Regie
rnngsfunktionen einfach und bedingten kaum etwas, was der
einfache Mann nicht verstand. Häufig konnte einer das Er
forderliche genau so gut ausführen wie der andere; die Unter
schiede waren nicht von Belang. In der Stadt hingegen nahm
die Parteiorganisation die Form einer Faktion, einer „Maschine"
an, deren beabsichtigter, wenn auch uneingestandener Zweck

der Profit des Politikers war, und in der mehr oder weniger
bewußt eine Verschwörung gegen das Volk lag, wie jedem
Forscher der amerikanischen Verwaltungsangelegenheiten be

kannt ist. So sehen wir die Entwicklung von Tammany Hall,
der demokratischen Organisation in New York, und von anderen
ähnlichen, auch republikanischen Organisationen in Philadelphia
und anderswo. Die Stadt wurde auf diese Weise ein Zentrum/



246 Stangeland, Entwicklung der politischen Parteien i. d. Verein. Staaten.

des korrumpierenden Einflusses des verderblichen „spoüV'system ,

eines verderblichen Systems, denn heute ist angesichts seiner

Wirkung im Staate und in der Nation längst die Überzeugung
verbreitet, daß hier eine Änderung vorgenommen werden müsse
Wenn auch das System, namentlich im Anfange, von den
Massen als spezifisch demokratisch angesehen wurde, darf es

politisch doch nicht so betrachtet werden. Im Gegenteil hat
es den Hauptanstoß zur Schaffung einer wirklich populären
Regierung gegeben. Jede der beiden großen Parteien entwickelt*
sich in ihm zu einer „Maschine", die sich nur allzu oft
gegen die Glieder der Partei selbst und gegen das Volk wendet.
Sogar in der Stadt, wo diese Partei„maschinen" nominell ent
gegengesetzte Interessen vertreten, arbeiten sie häufig miteinander,

indem jede ihren Teil an den „spoils" und von dem Partei
fonds erhält. Das ganze System hat die Wirkung, die politi
sehen Parteien in demokratischem Sinne zu zerstören, oder sie

wenigstens herabzudrücken, und die ganze wirkliche Macht in

den Händen von Führern oder „Bosses", der Machthaber „hinter
dem Throne" zu vereinigen. Diese „Bosses" bekleiden oft
nicht einmal ein Amt, sondern sichern sich ihre Anhänger
dadurch, daß sie ihnen bei jeder Wahl einen angemessenen
Teil ihrer eigenen Beute zusichern. Die neueren Typen dieser
Art, die dem europäischen Leser auch vielleicht bekannt sein
dürften, sind Croker und Murphy in New York und Cox
in Cincinnati. Die Ausdehnung des Systems auf die nationale,

die Bundespolitik, hat die Fonds der Korruption und ihre Macht
in den großen Städten und die Zahl der lokalen Bureaus, die

den bosses zur Verfügung stehen, stark vermehrt. Die lokalen

Parteianhänger konnten infolgedessen für ihre Loyalität nicht
nur durch städtische, sondern auch durch staatliche Amter
belohnt werden, die in die Stadt verlegt wurden. Als sich dann

später die Lage zu klären begann und das Publikum die

Gefahr bemerkt hatte, haben die Worte „Partei" und „Partei
maschine", sowie „Politiker" eine neue Bedeutung erhalten.
Ähnlich wie es Ibsen in den Stützen der Gesellschaft schildert,

wird der „Boss" mehr und mehr mit Argwohn betrachtet. Die

Korruption in der lokalen Parteimaschine hat in den Augen des

anständigen Publikums die ganze Partei besudelt. So halten
sich viele vornehm Denkende gänzlich von jeder Parteiorgani
sation zurück. Aus der letzten Generation gibt es eine Anzahl,

die die Politik, das Bekleiden eines Amtes schon an und für
sich als das Zeichen eines schlechten Charakters ansehen. Wenn
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man die Lage der Dinge zwischen Jackäons und Lincolns
Zeit erfassen will, so muß man jene Entwicklung in Betracht
ziehen ; die Korruption hatte noch nicht ihren Höhepunkt
erreicht und wurde noch nicht in ihrer ganzen Bedeutung be
griffen.
Vor Jacksons Zeit, sagt Woodraw Wilson1), hatte das

Land nur die Führerschaft Neu-Englands und die des Südens
gekannt; ersteres regierte durch eine Beamtenaristokratie
von Ministern und Advokaten, letzterer durch eine soziale
Aristokratie von Landbesitzern. Beide regierten, in Gedanken
und Handlungen, nach alten Traditionen, und beide freuten
sich über das, was sie dadurch an professionellen demokratischen
Prinzipien, an Anklängen an die alte Welt, für die Privilegien
und für die Autorität einer denkenden, erfahrenen, disziplinierten
Minorität retteten. Die Präsidenten vor Jackson waren Aristo
kraten gewesen, vier aus Virginia und zwei aus Neu-England.
Der Unterschied zwischen Jefferson und Jackson bestand
nicht in ihren politischen Grundsätzen — sie hatten gleiche
Überzeugungen — sondern in ihrer sozialen Lage und in ihrer
Erziehung, in ihrem Leben und in ihren Gewohnheiten, in ihren
Antezedenzien, sowie in ihrer materiellen Lage. Der demo
kratische Geist, den Jackson und seine Partei vertrat, war
hervorgerufen durch die Bewegung der Bevölkerung nach
Westen, durch die Gleichheit unter den Ansiedlern, durch die
teilweise Abschaffung von Beschränkungen des Wahlrechts,

durch die Aufnahme von westlichen Staaten in die Union.
Jackson konnte keine stolzen Almen ins Feld führen, denn
er war in Armut geboren und in Elend und Entbehrungen
aufgewachsen, und dadurch war er besser befähigt, der Anwalt
des Volkes zu sein. Jeffersons Lehren hatten Frucht getragen,
aber erst durch Jackson fanden sie den richtigen Ausdruck.
Vor ihm hatten die Grundbesitzer, die Gelehrten und die einfluß
reichen Geistlichen in Neu-England, die Besitzer von Gütern,
Landhäusern, Schiffen und Handelsverbindungen in den mitt
leren Staaten, die Aristokraten der Sklavenplantagen, die

Kavaliere, die traditionell den „ersten Familien" in Virginien
und im Süden angehörten, die Macht gehabt. Jacksons
Sieg war zum Teil persönlicher Natur, und deshalb gehört
seine Wahl noch in die Ära der sogenannten „persön
lichen Politik", aber sie bildet den Schluß dieser Ära. Eine

') A History of the American People. Vol. ETI. p. 237. /
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andere Ära beginnt, weil sein Sieg die politische Absicht und

Überzeugung des einfachen Volkes zum Ausdruck bringt. Und
die neue Gefolgschaft legte sich ohne Zögern den Namen

„Demokraten" bei, womit sie in die Fußstapfen der früheren

„Republikaner" oder der „republikanischen Demokraten" aus

der Zeit Jeffersons trat.

Die nächste Unterperiode ist die, in welcher mit den
neuen Demokraten die Whigs, welche ihren Ursprung auf die
dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts zurückführen, die großen,
einander gegenüberstehenden Gewalten werden. Sie beherr
schen das politische Schlachtfeld von 1832 bis 1856, in welchem
Jahre die republikanische Partei, die Nachfolgerin der Whigs,
entstehen sollte. Die Whigs maßten sich an, die wahren
Republikaner und Patrioten zu sein, die für die Vermehrung
der Macht der Exekutive, auf Kosten der Legislative und der
Jurisdiktion eintraten, in Opposition gegen die neue, zuweilen
recht willkürliche Tätigkeit des demokratischen Präsidenten
Jackson, der dem Oberbimdesgericht getrotzt, die festgesetzten
Rechte des Senates unbeachtet gelassen hatte und sein Veto

recht in übertriebenem Maße anwandte. Die Whigs waren
damals eine Partei der Opposition, und umfaßten, in ziemlich
ausgedehntem Maße die folgenden Elemente: 1. die nationalen

Repubikaner des Henry Clay -Typus, die das „amerikanische
System" befürworteten — einen nationalen Tarif, eine National
bank, den Bau eines nationalen Hafens, Kanäle, Straßen und
ähnliche Verbesserungen. Die nationalen Republikaner ent
standen 1832 und verschmolzen sich mit den Whigs im
Jahre 1834; 2. die „Nullifiers" und die extremen Befürworter
der einzelstaatlichen Rechte, die verletzt waren durch Jacksons
Taktik, Südkarolina zur Unterwerfung unter die nationale
Autorität zu zwingen; 3. sehr viele Gegner der Freimaurer
„Anti-Masons"; 4. frühere Anhänger Jacksons, die beleidigt
waren durch seine hochmütige und willkürhcbe Unabhängig
keit. Aber diese Elemente der Opposition waren so ver
schieden, daß keine Übereinstimmung in den Prinzipien möglich
war. Ihr einziges wirklich eingestandenes Prinzip war das
„amerikanische System", das vorher erwähnt wurde, und die
Opposition gegen eine Beeinträchtigung der Bundesrechte. Als
Jacksons Persönlichkeit in den Hintergrund und die Sklaven
frage in den Vordergrund trat, konnten die Whigs immer
weniger gemeinsam handeln, besonders die nördlichen und
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südlichen Flügel konnten nicht mehr zusammengebracht werden.
Die „Wilmot proviso", die durch eine Kongreßakte die Sklaverei
m den neu erworbeneu Territorien verbot, hatte die Wirkung
eines trennenden Keils.
Die Whigs hatten in ihren Reihen im Norden starke Be

fürworter und im Süden radikale Gegner der Sklaverei, während
ein Teil der nördlichen Whigs sich wenig um die Sklavenfrage
kümmerte; sie wünschten keine Agitation für die Sache und
sachten alles Dahinzielende zu vermeiden. So kam es, daß die

Führer der Agitation gegen die Sklaverei öffentlich in den
Straßen Bostons verfolgt wurden. Ale die Frage brennender
wurde, konnten die Whigs keine Stellung dazu nehmen. Sie
erklärten in ihrer „Platform" im Jahre 1852, als sie ihre Prin
zipien darlegten:

„Die Dekrete von 1850 und das Dekret, bekannt unter dem Namen :

da» Gesetz gegen die Flucht der Sklaven, werden von der Whigpartei

angesehen als ein Abschluß der aufregenden Frage, die sie behandeln ;
wir werden auf ihrer strikten Anwendung bestehen, und wir verbitten
uns jede weitere Agitation im Interesse der jetzt geregelten Frage,
weil wir sie als gefährlich für unsern Frieden ansehen. Wir werden
also jede Erneuerung dieser Agitation, wann, wo und wie sie auch

gemacht werden möge, bekämpfen. Und dieses System werden wir,

als wesentlich für die Whigpartei wie für die Integrität der Union,

beibehalten."

Diese Haltung jedoch und diese Erklärung führten das
Ende der Partei herbei, aus deren Reihen seit Jacksons Zeit
zwei Präsidenten — William Harrison und Zachary
Taylor — hervorgegangen waren. Es gab kein Grundprinzip
mehr, für das die Partei eintrat, und keine Einmütigkeit in

bezug auf die Sklavenfrage. Den Whigs standen die Demo
kraten gegenüber, die das Prestige von Jef ferson und Jackson
hinter sich hatten. Die Demokratie Jacksons war bekannt
gewesen für ihre Opposition gegen die Nationalbank und die
„Money Power" und für ihre Tendenz, die Macht des Kon
gresses und des Bundes zu beschränken. Jacksons Hand
lungen galten als adäquater Ausdruck dieser Stellungnahme,
obwohl sie gleichzeitig die Union begünstigten. Unter ander m
traten diese Demokraten für leichtere Naturalisation der Fremden
ia Übereinstimmung mit der Unabhängigkeitserklärung ein. Aber
als der Norden mehr industriell und kommerziell wurde und
der Süden fast ausschließlich agrikulturell blieb und die Sklaverei
bewahrte da fanden die Whigs ihre Hauptunterstützung im
Süden. Und später, als der Bürgerkrieg begann, da war diese
Partei naturgemäß in ihren Ansichten gespalten. Noch heute
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sprechen wir von dem „solid South", was andeuten soll, dau
er „demokratisch" in seiner Politik ist, während der Norden
außerhalb der Stadt«, überwiegend „republikanisch" ist.

Neben den herrschenden Parteien der Whigs und Demo
kraten gab es in den vierziger und fünfziger Jahren eine Anzahl
kleinerer, ,,Minor"-Parteien, die dazu dienten, allgemeiner Unzu
friedenheit oder neuen Prinzipien, die von den großen Parteien
nicht anerkannt wurden, Ausdruck zu verleihen. Im Jahre 1840
begründeten die gemäßigten Abolitionisten, welche den Glanbeu
an eine politische Aktion noch bewahrt hatten, die sogenannte
„Liberty-Party", um ihre Sache zu fördern. Jedoch erhielt
diese Partei, deren Hauptzweck es war, darauf hinzuweisen, doli
die Sklaverei als ein großes politisch -ökonomisch -moralische:

Problem anzusehen sei, nur etwa 7000 Stimmen. Diese Auf

fassung wurde mehrere Jahre später von Lincoln wieder auf
genommen, als er 1859 sagte: „Wir müssen in bezug auf die
Sklaverei eine Nationalpolitik haben, die sie als ein Unrecht
hinstellt. Wir sind der Ansicht, daß die Sklaverei das allge
meine Wohlsein schädigt und gefährdet. Alle diejenigen, welche
nicht so denken, gehören nicht zu uns, und wir können nicht
mit ihnen übereinstimmen."1)
In ausgedehnterem Maße als die Liberty Party, war die

„Free Soil Party" eine Vorläuferin der „Republiean Party",
die noch jetzt besteht. Diese Partei nahm im Jahre 1852 zwei

wichtige Leitsätze an: i

1. „Daß die Sklaverei eine Sünde gegen Gott und ein Verbrechen

gegen die Menschheit sei, welches durch keine menschliche Verfügung
und durch keinen Gebrauch gerechtfertigt werden könne, und d&i)

das Christentum, die Humanität und der Patriotismus ihre Abschaffung

fordern. 2. Daß alle Menschen ein natürliches Recht auf einen Teil
des Bodens haben, und daß dieses Recht, da die Benutzung de» Boden»
unerläßlich zum Leben iat, ebenso heilig ist wie das Leben selbst
Daß das Land in den Vereinigtet» Stsaten dem Volk gehören, daß «

weder an Einzelpersonen verkauft, noch an Gesellschaften vergeben
sondern als ein heiliges Pfand angesehen werden solle, über das nnr

zum Besten des Volkes, ohne Entschädigung von Seiten des Volkes,

verfügt werden dürfe zum Nutzen besitzloser Ansiedler" *)
.

') Lincolns Werk. Vol. I. p. 5!>8.

5
) Siehe Mc. Kee, The National Conventions and Platforms of

all Political Parties, pp. 81— 82; ebenfalls T. G. Smith. The Liberty
and Free Soil Parties, p. 307.
Daß die Bedeutung der Forderung freien Landes für proletarische An

siedler Beifall fand, sehen wir daraus, daß seit der vorerwähnten Erklärung
im Jahre 1852 mehr als 100 Millionen Morgen Land als Prämien für Eisen-
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Diese Partei hatte in ihrer ersten Versammlung im Jahre 1848
keine so schroffe Stellung bezüglich der Sklaverei genommen,
wie sie es in der eben angeführten Erklärung tat; aber „hier
waren endlich", wie Burgess sagt1), ,.die Prinzipien und die
Partei der Zukunft". Die „Free Soilers" bemühten sich unter
ihrem Banner des „freien Bodens, der freien Aussprache, der
freien Arbeit und der freien Menschen", die mißvergnügten
Elemente der Whigs, der Demokraten, der Unabhängigen und
der „Liberty"männer zu vereinigen. Aber das Programm der
..Free Soilers" enthielt zu vielerlei, war zu „radikal" für die
Zeit und verletzte zu vielseitige Interessen durch seine Prinzipien,
um weitergehende Annahme zu finden. Das Land war noch
nicht reif dafür. Das Programm bedingte eine zu starke Ein
mischung in den statusquo und war nicht opportunistisch genug.
Trotzdem war, einige Jahre später, 1856 und 1860, die Stellung
nahme der republikanischen Partei, welche damals entstand,

in allen wesentlichen Teilen dieselbe; sie stellte sich ebenfalls
auf den Standpunkt, daß die nationale Gewalt dazu benutzt

werden sollte, die Macht der Sklaverei zu brechen. Es muß
nun allerdings berücksichtigt werden, daß die großen ökonomi
schen Interessen des Nordens anders durch die Sklaverei beein
flußt wurden als die des Südens; aus diesem Grunde war die
Annahme des „moralischen" Gedankens der früheren Liberty-
partei und der Free Soilers kein Hindernis für einen handel
treibenden Bourgeois. Als die Republikaner daher die Haupt
punkte der früheren Antisklavereiparteien und -gruppen an
nahmen, war ihre Verschmelzung mit diesen ganz natürlich.
Eine zweite Bewegung, die in den fünfziger Jahren stark

in den Vordergrund trat, war auf die Hochhaltung des amerikani
schen Nationalgefühls gegenüber dem großen und immer wach
senden Einfluß der fremden Einwanderer gerichtet. Die große Ein
wanderung in die Vereinigten Staaten begann mit den Irländern,
die in den vierziger Jahren durch die Hungersnot aus Irland

bahnen hergegeben sind. Und dafür spricht ebenfalls die „Conservationu-
Bewegung der jüngsten Zeit, in welcher Mc. Gifford Pinchet, der kürzlich
von seinem Amte zurückgetretene Oberforstverwalter der Vereinigten Staaten,
eine so hervorragende Rolle spielte. Diese „Conservation" bezieht sich aller

dings beute ausschließlich auf die Erhaltung der natürlichen Hilfsquellen,
wie Kohlen, Mineralien, Laud, Wasserkraft, Wälder etc. im Interesse des

Publikums. Die Zeit, wo dem „landless settler" freies Land gegeben wurde,

gehört jetzt der Geschichte an; sie paßt nicht mehr, wie Professor Frederick
Turner sehr richtig bemerkt, in unsere heutigen Verhältnisse.

') The Middle Period, p. 348.
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vertrieben wurden; ihnen folgten die Deutschen, die durch die
wirtschaftlichen und politischen Unruhen des Jahres 1848 ver
anlaßt wurden, ihr Vaterland zu verlassen. Die große Mehrzahl
dieser Einwanderer waren Proletarier, obgleich au6 Deutschland
auch viele aus den bürgerlichen und den intellektuellen Kreisen
kamen. Die Irländer waren die ärmeren und unwissenderen
und zeigten eine stärkere Neigung, sich in den Städten anzu
siedeln, naturgemäß in ihren ärmsten Vierteln. So wurden
sie nur allzu leicht eine Beute der schlechten Absichten der Ein
wohner und ihrer korrumpierten Politik. Die NaturaKsations-
gesetze wurden sehr mangelhaft durchgeführt, und das Bürger

tum sowie das Wahlrecht wurden ihnen fast ohne Einschrän
kung gewährt. Die daraus hervorgehenden Erscheinungen —

korrumpierte Politiker, die durch größtenteils unwissende und

arme Einwanderer unterstützt wurden — erschreckte einzelne
der älteren Elemente, die nun eine amerikanische oder so
genannte „Know-Nothing" Partei organisierten. Vom heutigen
Standpunkt aus müssen die Behauptungen dieser älteren Ele
mente cum grano salis genommen werden ; es ist bei den respek

tablen Amerikanern Mode geworden, die ganze Schuld für ihre
Verwaltungsübel auf die „unwissenden Fremden" zu schieben, den
noch aber hegt mindestens ebensoviel an den „höheren" Klassen.
Tatsache ist, daß die „besseren" reichen Klassen durch die

Korruption profitiert haben, und daß sie das eigentliche Instru

ment sind, um Reformen und Verbesserungen, die das Proletariat

gern gesehen hätte, zu verhindern. Und diese Verbindung von

Reichtum und korrupten politischen Bosses ist so wirkungsvoll
gewesen, daß sie einen tiefen Zynismus in dem gewöhnlichen
Mann hervorgerufen hat. Er hat eine Schwerfälligkeit in bezug
auf Reformen zur Folge, die kaum zu bewältigen ist. Diese

Sachlage kennzeichnet die vierziger und fünfziger Jahre, und

sie hat sich seither noch erheblich vermehrt in ihren charakteri

stischen Merkmalen.

Die erste bedeutungsvolle Versammlung, auf welcher ein

Protest gegen die Einwanderung erhoben wurde, fand im

Jahre 1837 in Germantown in Pennsylvania statt. Es wurde

dort folgende Erklärung abgegeben:
„Wenn wir auch die unter dem Druck ihrer Heimat seufzenden

Fremden einladen, zu uns zu kommen und die Segnungen unsere»

Vaterlandes mit uns zu teilen, versagen wir ihnen das Becht, eine

Stimme in unseren txerichtssälen und die Wählbarkeit zn irgendeinen1
Amte zu haben, und wir fordern die Aufhebung des Xaturalisation.*-
gesetzes, das. wie jeder denkende Mensch in Amerika sehen kann, w
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einem Unglück geworden ist: Das fordern wir nicht so sehr für uns,
als für unsere Kinder. Es bedarf keiner besonderen Logik, um zu
sehen, wie schnell der Einfluß der Ausländer zugenommen hat, und
wir fürchten, der Tag ist nicht fern, wo die meisten unserer Ämter
sich in den Händen der Ausländer befinden werden. Laßt uns diese
aufsteigende Macht unterdrücken'").

Es wurde dort ferner festgestellt, daß Europa eifrig bemüht
sei, sich einer Überbevölkerung zu entledigen. „Und was für
Leute schickt es uns? Bettler, Verbrecher und die aus ihren
Armenhäusern und Gefängnissen Entlassenen. Die europäischen
Einwanderer sind meistens Unzufriedene und Unterdrückte, die
unter unsern Bürgern Anarchie, Radikalismus und Rebellion
verbreiten."
Die letzte Resolution, welche von dieser „American Party"

im Jahre 1856 angenommen wurde, ist gemäßigter im Ton
und in den Forderungen, aber die oben erwähnte stellt den
Geist dieser Bewegung richtiger dar2).
Eine sehr wirksame Unterstützung dieses amerikanistischen

Chauvinismus war der Antikatholizismus. Die ersten Einwanderer
waren, wie schon erwähnt, hauptsächlich Irländer und Katho
liken, und sie wurden mehr oder weniger verachtet, ihres nicht

') Siehe J. H. Lee, The Origin and Progress of the American
Party in politics, pp. 15— 16, 167 und passim.
*) Siehe Mc. Kee, op cit. pp. 100—102; ebenfalls H. J. Desmond.

The Know-Nothing Party, passim.
Diese erste Bewegung gegen die Ausländer steht in gewissem Sinne in

Beziehung zn den neneren Bestrebungen, die Einwanderung einzuschränken,
die Anlaß gegeben haben zu dem' „Alien Contract Labor" Gesetz und be
sonders zu dem „Chinese Exclusion" Gesetz. Die Organisation der Arbeiter ist ein
»ehr mächtiger Antrieb' zum Erlaß dieser Einschränkungsgesetze gewesen,
während das Kapital, das die Arbeiter sehr erfolgreich in den Kohlenberg
werken, in den Stahlwerken und in den Fleischhäusern ausbeuten konnte,
der Einwanderung freundlich gegenüberstand. Zurzeit gibt es Vereinigungen
und Organisationen, die keinen Parteicharakter tragen und die für und gegen
die Beschränkung der Einwanderung sind. Das Problem der orientalischen

Einwanderung und ihr Verbot ist von besonderem Interesse für die Staaten
tt der Küste des Stillen Ozeans. Ein sehr schwieriges Problem für die
Sozialisten ist es, mit der organisierten Arbeit fertig zu werden, weil sie für
eine unbeschränkte Einwanderung sind, während die Arbeiterorganisationen
6>eeinzuschränken wünschen, um der Konkurrenz zu entgehen und damit die
Sapitalisten nicht im Falle von Streiks ein Heer von Arbeitswilligen zur

Verfügung haben. Doch kann man nicht wissen, ob nicht schon unter den
"»ei Millionen organisierter Arbeiter, die es zurzeit in den Vereinigten Staaten
P''t, eine recht ansehnliche Zahl von Ausländern zu finden ist. Heute ist das

Problem hauptsächlich eine Frage des kapitalistischen Nationalismus,
obgleich auch die Kriminalität und andere Fragen mit hineinspielen. Doch
Wä soll hier nicht weiter erörtert weiden. /
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englisch-amerikanischen Charaktere und ihrer anderen Religion
wegen. Als politische Bewegung ist der Sache keine Bedeutung
beizumessen, aber indirekt hat dies Gefühl der Abneigung sich
weiter entwickelt und erhalten. Zu Anfang der fünfziger Jahre
fingen die Whigs und die Demokraten aber doch wieder an, sich
um die Gunst der im Ausland geborenen Elemente zu bewerben.
Nach Desmond1) hatte besonders eine geheime Verbindung,
die aber in Wahrheit eine Fortsetzung der amerikanischen Partei
war, eine starke Entwicklung von 1845 bis in die fünfziger
Jahre hinein. Das war, volkstümlich bezeichnet, der „Know-
Nothingism", denn obgleich die Gesellschaft bekannt war als

„Order of the star spangled Banner" oder als „Order of
United Americans", so scheint es, daß die Mitglieder des Ordens,

wenn sie gefragt wurden, behaupteten, „nichts darüber zu

wissen". Praktisch sind keine direkten Aufzeichnungen seiner

Betätigung aufbewahrt worden. Die Mitglieder stimmten bei

Besetzung der Ämter für solche Kandidaten, die sich verpflichtet
hatten, „amerikanische" Ideen zu propagieren.
Die demokratische Partei hingegen erklärte in ihrer Platform

von 1856 als Präsident Buchanan erwählt wurde in Opposition
zu solchen „amerikanisierenden" Ideen, daß „jeder Versuch, die

Privilegien angehender Bürger und Landbesitzer zu verkürzen,
scharf zurückgewiesen werden müßte" und .... „daher sei
ein politischer Kreuzzug im 19. Jahrhundert und in den Ver
einigten Staaten von Amerika gegen Katholiken und Fremd
geborene weder historisch gerechtfertigt, noch in Überein
stimmung mit den Zukunftsaussichten des Landes und mit
dem Gei8t der Toleranz und der aufgeklärten Freiheit, welche
das amerikanische System der Volkregierung kennzeichnen".
Anderseits aber wurde diese Partei die stärkste Unterstützerin
der Sklaverei.

Im Anfang der Republik sahen die ernstesten Männer die
Sklaverei als ein Übel an, das mit der Zeit verschwinden würde;
aber als die Maschine zur Trennung des Samens von der Baum
wolle erfunden war, als die Tabak- und Baumwollindustrie
sich entwickelte, als der Süden seine Handelsbeziehungen nach

Westen ausdehnte, da wurde die Institution durch ein Bollwerk
wirtschaftlicher Interessen so mächtig aufrechterhalten, daß

jede Kritik und jeder Angriff daran abprallten, und daß sogar
Anhänger der Kirche und der strengen Moral sie unterstützten.

') üp. cit. i>p. 49 et seq.
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Die Philosophen der südlichen Staaten entdeckten damals plötzlich,
daß die Sklaverei eine „natürliche" Institution und „die einzige
Beziehung sei, die zwischen Weißen und Schwarzen aufrecht
erhalten werden könne", und der Süden fing an, die demokrati
sche Partei zu zwingen, eine positive, aber nicht kompromittie
rende Verteidigung dieser Auffassung zu bekennen. Der Rich-
mond Examiner, eine in Virginien herausgegebene Zeitung,
kennzeichnet diese Zustände folgendermaßen: „Der Süden er
nennt die Präsidenten und schafft sie wieder ab; er diktiert
der Demokratie des Nordens seine Bedingungen und sie nimmt
sie an. Er wählt unter seinen Getreuen im Norden einen Mann,
sof den er sich verlassen kann und macht ihn zum Präsidenten.
Im Kongreß und außerhalb desselben, sowie in den politischen
Ansichten, macht er sich den Norden dienstbar"1).
In der Platform von 1852 stellte die demokratische Partei

in bezug auf die Sklaverei fest,

„daß der Kongreß unter der Konstitution nicht die Macht hat, sich
in die internen Angelegenheiten der Einzelstaaten zu mischen, sondern
daß die Staaten selbst die einzigen Eichter über alles sind, was ihre

Angelegenheiten anbetrifft, soweit diese nicht durch die Konstitution

festgelegt oder verboten sind; daß alle Anstrengungen der Abolitio-
nisten oder anderer, die den Zweck haben, den Kongreß zu veranlassen,
sich in die Frage der Sklaverei zu mischen oder irgendwelche darauf

bezügliche Schritte zu tun, gefährlich sein würden, und daß jedes
diesbezügliche Vorgehen dazu dienen würde, das Glück des Volkes
zu gefährden und die Stabilität und Dauer der Union in Frage zu

stellen. Deshalb sollte kein Freund unserer politischen Institutionen etc.
das gestatten."

') Cf. Stanwood, A Hietory of the Presidency. p. 180. Eben
falls Hinton R. Helper's Buch über The Impending Crisis. Dieses
Buch und Harriet B. Stowe's „Unele Toms Cabin" waren sehr weit ver
breitete Antisklavereibücher. Das erstere war ein leidenschaftliches statisti
sches Argument, um den unwirtschaftlichen Charakter der Sklaverei, auch
on Süden, zu beweisen. Hunderttausende von Exemplaren von beiden wurden
'«kauft. Hinton, ein Bewohner Südkarolinas, der keine Sklaven hielt,
'eilte nach den Zahlen des Zensus von 1850 mit, daß es damals 346048 Sklaven-
besitzer in den Vereinigten Staaten gab. Sorgfältige Nachprüfungen ergaben
*W, daß es tatsächlich weniger als 200000 waren, da die übrigen nicht

Besitzer, sondern nur Mieter von Sklaven waren. Im Süden gab es 228 lo8
freie Neger; im Norden 196116. Die weiße Bevölkerung belief sich im Süden
auf 6184477, im Norden auf 13233670 Köpfe. Von den Sklavenbesitzern
Wten manche nur einen oder zwei Sklaven, während andere Hunderte oder

Tausende hatten und Güter von Hunderten oder Tausenden von acres besaßen.
Diese großen Besitzer beherrschten die kleineren, die keine Sklavenbesitzer
*aren, ebenso wie die Neger; so ist es verständlich, daß die politische Macht
ib den Vereinigten Staaten und besonders im Süden in sehr wenigen Häuden

bereinigt war.
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Bald nachher, im Jahre 1854, brachte die triumphierend*,
südliche, der Sklaverei günstige Vereinigung, trotz heftigen
Widerstandes, die Kansas-Nebraska-Gesetzesvorlage im Kongreß
ein, die eine Klausel enthielt, derzufolge die Verordnung im

Missouri-Kompromißgesetz von 1819, durch welche die Sklaverei
im Louisiana Purchase, nördlich einer bestimmten Linie, ver
boten wurde, aufzuheben war. Es war nun klar, sagt Beard't,

daß die Sklaverei nur unterdrückt werden konnte durch eine
neue Partei, die ausschließlich auf das Prinzip der Opposition
gegründet wurde und die genügend Macht besaß, um die Süd
Staaten zu überstimmen. So entstand die republikanische Partei
in unglaublich kurzer Zeit. Diese Partei hielt ihre erste National

Versammlung im Jahre 1856 und wählte in dem Schicksals
schweren Jahre 1860 Lincoln zu ihrem Präsidenten und Leiter
auf der Grundlage der in der folgenden Erklärung wieder

gegebenen Leitsätze:

1. Sie unterstützt die ausgleichende Lehre der Unabhängigkeite-
erklärang; 2. sie erklärt die von den Demokraten erhobenen Drohungen

dw Zwietracht als „beabsichtigten Verrat" ; 3. sie erkennt die Theorie
nicht an, daß die Konstitution, kraft ihrer eigenen Macht, die Sklaverei
in einige oder alle Territorien der Vereinigten Staaten bringt; 4. sie
fordert die Unterdrückung des afrikanischen Sklavenhandels; 5. sie

erkennt die Kansas-Nebraska-Gesetzesvorlage nicht an; 6. sie begür9tigt
einen Tarif, der die industriellen Interessen des ganzen Landes fördert;

7. sie fordert eine Bodenpolitik, die das Ansiedeln in Heimstätten

begünstigt; 8. sie stellt sich jeder Gesetzgebung entgegen, die die

Rechte oder die Möglichkeit der Naturalisation der Einwanderer be

schränkt; 9. sie ist für eine Eisenbahn zum Stillen Ozean, die mit

Unterstützung der Bundesregierung gebaut werden soll.

Es muß betont werden, daß diese erste Platform, mit der
die Republikaner einen nationalen Sieg erfochten, mehr oppor
tunistisch ist, wenigstens im Ton, als die früheren Liberty und
Free-Soil Platformen. Sie ist der ersten Platform von 1856
ähnlich, da sie mehr auf das Detail Wert legt, und da sie den

Tarif zum Schutz der Industrie begünstigt. Vorgeschlagen
worden war die Bildung der republikanischen Partei zuerst
auf einer Versammlung von Gegnern der Sklaverei, die ta

Ripon in Wisconsin im Anfange des Jahres 1854 stattgefunden
hatte, und der später im selben Jahre ähnliche Versammlungen
in Michigan und Vermont gefolgt waren, — natürlich gegen
eine gewisse Opposition von Seiten der dekadenten Whigs

und der amerikanischen Partei oder der „Know-Nothings", die

') Readings in American Government and Polities. p. VI.
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versuchten, die Sklaverei zu ignorieren oder einen Waffenstill
stand mit ihr abzuschließen.
Mit dem Erfolg der Partei im Jahre 1860 sind wir am

Ende der ersten Periode unserer Parteigeschichte angekommen.
Der Anfang der zweiten Periode wird gekennzeichnet durch
den großen Bürgerkrieg von 1861—1865.

III. Vom Bürgerkrieg bis zum Jahre 1896
Der Sieg der Republikaner im Jahre 1860 x) führt« zu einer

Krisis bei den streitenden Parteien, die in nicht allzu langer
Zeit Lincolns „Emancipation Proklamation", welche die Sklaven
befreite, zur Folge hatte, während der Krieg bis in die Zeit
nach seiner Wiederwahl (1864) weiter wütete. Nach dem Ende
des Krieges entstanden neue Probleme, und während der nächsten
zwölf oder dreizehn Jahre machte das Land eine „Rekonstruktion"
oder richtiger eine „Reorganisation" durch. Aus dem Kriege
erwuchsen große Finanz- und soziale Probleme, mit denen wir
noch ringen, und die moderne amerikanische kapitalistisch-
merkantilistische Ära hat ihren Ursprung in den durch diesen
Krieg hervorgerufenen Erscheinungen und ihren Folgen.
Damit in Verbindung steht auch die gegen Ende des Krieges,

im Jahre 1865, erfolgte Ermordung Lincolns durch einen
politischen Fanatiker. Seither sind noch zwei Präsidenten er
mordet worden: Garfield im Jahre 1881 und Mc. Kinley im
Jahre 1901. Diese Ereignisse stehen natürlich nicht in direkter

Verbindung mit der Geschichte unserer politischen Parteien,
aber sie sind nichtsdestoweniger Erscheinungen, denen eine
gewisse soziale Bedeutung nicht abzusprechen ist.
Während dieses Zeitraumes hatten die Republikaner tat

sächlich die Herrschaft. Der Demokrat Cleveland wurde im
Jahre 1884 zum ersten und 1892 zum zweiten Male zum Prä
sidenten gewählt, aber das republikanische Regime wurde dadurch

so gut wie gar nicht berührt. Während dieser Zeit dehnten sich

die Eisenbahnnetze — dank den ungeheuren Zuweisungen öffent
licher Ländereien mit ihren korrumpierenden Wirkungen auf die

') Lincoln wurde gewählt durch eine Hehrheit, aber durch die Minder
zahl der Stimmen nach der Spaltung der Demokraten. Die Stimmen fielen

wie folgt: 1866353 für den Republikaner Lincoln; 1375 157 für den Demo
kraten Douglas; 847514 für den Kandidaten der unabhängigen Demokraten

(der südlichen Demokraten) und 587830 für den Kandidaten der Constitutional

Union party (die Südländer, die für die Union waren). Die letzten drei

Parteien gaben ein Bild der Uneinigkeit in der alten demokratischen Partei.

Zaindirift für Politik. 4. 17
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hervorragenden republikanischen Politiker wie sie beispiels
weise im Credit Mobilier-Skandal der siebziger Jahre zutage
trat — bis zu den Städten der pazifischen Käste aus. Dadurch
wurden dort umfangreiche Territorien erschlossen, die von
Ansiedlern und kapitalistischen Korporationen in Besitz ge
nommen wurden. Zu dieser Zeit wuchsen auch die großen
Handelsinteressen empor, um die politische Lage zu beeinflussen ;

die Standard Oil Company und andere monopolisierende oder
fast monopolisierende Organisationen entwickelten sich neben
den großen Eisenbahngesellschaften. Und das amerikanische

Schutzzollsystem wurde praktisch, was es noch heute ist: eine
tatsächlich jedes Prinzips entbehrende Wirtschaftspolitik, die in
ihren Einzelheiten von denen aufrechterhalten wird, die da
durch profitieren. Parallel mit der Entwicklung des Hoch

schutzzollsystems lief die Entwicklung des Militärpensions
systems. Den Veteranen unserer Kriege, besonders des großen
Bürgerkrieges, und ihren Nachkommen sind Pensionen gegeben
worden, die allein einen Betrag von 150 Millionen Dollar im
Jahr erfordern ')

. Dies System der militärischen Pensionen hat
vielen Zwecken gedient, zuerst natürlich deuen, die Soldaten für
ihre Dienste zu belohnen, dann ergab sich daraus aber auch
ein bequemes Mittel für die Verwendung der Überschüsse aus
den indirekten Zöllen. Die republikanische Partei ist natürlich
die Anstifterin dieser Pensionsbewilligungen, die ihr ein wichtiges
Argument für die Beibehaltung der Zölle und eine große Ge
walt über die Veteranen, deren Nachkommen und deren ganze
Verwandtschaft, die direkten Vorteil von den Pensionen gehabt
haben, gibt. Dies System erhielt eine so große politische

Bedeutung, daß keine Partei wagte, sich ihm ernsthaft zu
widersetzen. Zu viele Stimmen hingen von der Unterstützung
dieser Veteranen und ihrer Angehörigen ab. Doch wird all
gemein anerkannt, daß dadurch eine ungeheure Korruption
entstanden ist.

Nach dem Bürgerkrieg erhielten auch die durch ihn befreiten
Sklaven für ihre männlichen Vertreter das Wahlrecht, und
das hat eins unserer ernstesten und am meisten bekämpften
politischen Probleme hervorgerufen. Während mehrerer Jahre

>

l) 1870 beliefeu sich die Ausgaben für militärische Pensionen anf
29 Millionen: 1880 auf fast 57 Millionen; 18'JO anf 106 Millionen; 1900 auf
138 Millionen; 1909 auf ungefähr 162 Millionen Dollar im Jahr. Die Zahl
dieser Pensionen belief sich im Jahre 1909 anf 946194 und im Jahre 1906.
wo sie am höchsten war, anf 998441.
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nach dem Kriege beherrschten die Neger, unter der Führung
weißer republikanischer Politiker, die in den Süden ausgewandert
waren, um dort ein Amt zu bekleiden, die Politik der südlichen
Staaten. Die Neger, die natürlich gar keine politische Erfahrung
hatten und vollständig unwissend waren, wurden in zahlreichen
Fällen ein Werkzeug der eingewanderten Republikaner, durch
das diese in korruptester Weise ihren Vorteil suchten; die
Neger waren selbstverständlich zu allem bereit den Republikanern
gegenüber, durch die sie „frei" geworden waren. Diese Periode,
während welcher der Süden beherrscht wurde von den Repu
blikanern des Nordens, von den Negern und von der Militär
gewalt — die oben erwähnte Periode der „Rekonstruktion" —
ist eine der dunkelsten Seiten unserer Geschichte, eine nicht
unnatürliche, aber sicherlich sehr bedauerliche Folge des
Krieges1).
Während dieser Zeit konsolidierte sich die südliche demo

kratische Bevölkerung immer mehr zu einem festen Demokraten
tom, und erst neuerdings, seit der Entwicklung der Eisen-
und Kohlenbergwerke, der Stahl- und Eisenwerke und der

Baumwollspinnereien, überhaupt seit der Entwicklung der In
dustrie, hat sich dieses „solid" demokratische Gefühl etwas
gelockert. Die alten respektablen südlichen Familien sind
„demokratisch" in dem Sinne der Partei, aber reaktionär und
konservativ im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sinne.
Ke Kapitalisten des Nordens, die in den Süden gegangen
sind, haben bedeutende Veränderungen hervorgebracht, obgleich
sie äußerlich unter der Flagge der Demokratie segeln. Eine
beträchtliche Anzahl der ärmeren und unwissenderen Weißen
— die Nachkommen der südlichen Bewohner, die keine Sklaven
hielten — haben republikanisch gestimmt; aber die Neger,

') Genaue Einzelheiten ül>er diese Periode sind zu entnehmen aus John
W. Bnrgess, Beconstruction and the Constitution; A. Dünning,
K»»aya on the Civil War and Reconstruction. Ferner aus einem Artikel
'n der Political Science Quarterly, Sept. 1909, von J. R. Commous,
'«titelt „Horacc Greeley and the Working Class Origines of the Eepublican

Party", der interessant ist in bezug auf die Rekonstruktionsperiode, denn

Horace Greeley, der ein eifriger Befürworter des Hochschutzzolles war
and gleichzeitig mit den sozialistischen Ideen sympathisierte — in seiner

radikalen Zeitung, der New York Tribüne, erschienen häufig Artikel von
Ksrl Marx — war der Oppositionskandidat, der Vertreter der „Liberal
Kepnblicans" und der Demokraten im Jahre 1872, als ihr Kandidat für die
Präsidentschaft gegen General Grant, den erfolgreichen Kandidaten der
Republikaner. Der bekannte Carl Schurz war der Vorsitzende in der Ver
Sammlung, die Greeley ernannte.

17* / /
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welche zu dieser Zeit auch republikanisch gesinnt waren, sind
wahrend der letzten Dezennien praktisch wieder aller ihrer
Freiheiten in den südlichen Staaten beraubt worden; sie sind
nicht mehr stimmberechtigt. Das ist auf verschiedene Weise
und durch verschiedene Mittel bewirkt worden, zum Teil durch
eine indirekte Änderung der Verfassung, durch Gewalt und
durch Einschüchterung der im Süden herrschenden Weißen,
die nicht von den „niggers" beherrscht werden wollen.

Die demokratische Partei, belastet wie sie war mit der

Unterstützruig der reaktionären Südländer nach dem Kriege, hatte
trotklem sehr fortschrittliche Element« aufzuweisen, besonders
im Miasissippital, nichtsdestoweniger war sie auch bedrückt,

vielleicht mehr als die Republikaner, durch korrupte „Ringe",
welche die führenden Städte kontrollierten1). Es darf auch
nicht unbeachtet bleiben, daß sogar im Jahre 1860, als die

Republikaner Lincoln zum Präsidenten machten, die Demo
kraten, wenn sie nicht in einen nördlichen und südlichen Zweig

gespalten gewesen wären und jeder Zweig eine besondere

Partei dargestellt hätte, den Präsidenten gewählt haben würden,

da die republikanischen Stimmen nicht einmal die Hälfte der

gesamten Stimmen ausmachten. Die Demokraten waren be
hindert durch die Tatsache, daß die südliche Gruppe die Haupt
stütze der Sklaverei war, während die Republikaner sich rühmten,

die Sklaven befreit zu haben. So fing die Partei der Demokraten
erst an, sich zu rehabilitieren, nachdem die Leidenschaften

des Krieges sich abgekühlt hatten; und seither ist sie immer
die Partei der Opposition, des Protestes, gewesen, obgleich sie

in der folgenden Periode, der, welche 1896 endet, kaum noch
als die wirkliche Protestpartei auf der Basis der Lebensfälügkeit,
angesehen »verden kann. Ihr tatsächlicher Protest gipfelt heute
in dem Wunscü, demokratische Politiker in den Ämtern zu
sehen, mit Grundsätzen, die sie ehrlicher, wirkungsvoller und
demokratischer zu wahren versprechen, als die Republikaner
es tun winden.

Die Rehabilitierung der demokratischen Partei war gegen
das Ende der „Rekonstruktions"periode im Jahre 1876 so weit
fortgeschritten, daß sie bei der Präsidentenwahl desselben Jahres
die Majorität der Stimmen hatte. Der Demokrat Tilden hatte
4284757 Stimmen und der Republikaner Hayes 4033950.

■)Wie der „Tammany HalT-Ring der Stadt New York: liehe di»
,Hiatory of Tammany Hall" by Gustavus Myer».
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Es entspann sich jedoch ein Streit über das Resultat, und

da der Präsident nicht durch direkte Wahl, sondern durch
Wahlmänner gewählt wird, so wurde, nachdem eine besondere

Versammlung die Sache geprüft hatte, Hayes als gewählt er
klärt, da er 185 Stimmen und Tilden 184 hatte. Die Ent
scheidung trug entschieden einen politischen Charakter; sie
beleuchtet einen undemokratischen Zug im amerikanischen poli
tischen System1). Das Resultat zeigt« jedoch, daß trotz des

„patriotischen" Anscheins, den die Republikaner sich gaben,
schwere Mißstände während ihrer Verwaltung der nationalen

Angelegenheiten entstanden waren, und daß die Mehrzahl des
Volkes die Handlungen dieser Partei, während eines Jahrzehnts
nach dem Krieg, ablehnten. Die demokratische „Platform",
durch die Tilden unterstützt wurde, lenkte die Aufmerksamkeit
auf die Mißstände in der republikanischen Verwaltung der Zölle
und auf die Art, wie ganz unfähige und korrupte Menschen
in die Ämter gebracht wurden. Sie erklärte, daß „Ämter nicht
eine private Nebensache, sondern eine öffentliche Vertrauens
sache" seien: eine Tatsache, welche die Republikaner anschei
nend schon zur Zeit des Präsidenten Grant vergessen hatten.
Nichtsdestoweniger war die demokratische Partei, wie schon

erwähnt, imstande, Cleveland, einen konservativen Demokraten,
im Jahre 1884 zum Präsidenten zu wählen, auf der Grundlage
ihres Protestes gegen die republikanischen Mißstände in der
öffentlichen Verwaltung, und deren offenkundige Verbindung
mit den antipopulären Interessen. Cleveland blieb vier Jahre
im Amt, wurde aber besiegt durch den Republikaner Harrison
im Jahre 1888 auf Grund einer anscheinenden Mehrheit, die in
Wirklichkeit eine Minderheit war. Die republikanische Partei, die
von 1889 bis 1893 wieder in der Macht war, erhöhte die Steuern
und Zölle, die als Folge des Krieges und der kapitalistischen
Interessen eingeführt waren, derartig, daß im Jahre 1892 bei
der Wahl eine neue erfolgreiche Gegenbewegung in Gang kam,

infolge deren Cleveland wieder in Amt und Würden eingesetzt
wurde (1893 bis 1897). Die Demokraten waren in der Wahl

kampagne ausschließlich für eine Einkommensteuer, nicht aber

') Die Wahl Benjamin Harri sons durch die .Republikaner im Jahre 1888
erfoigte durch Minorität der Volksabstimmung; Harrison hatte 5439000
TOd Giereland 5640000 Stimmen, aber Harrison hatte 233 Wahlmänner-
•ömmen, Cleveland hingegen nur 168. — Für weitere vollständige Infor
mation über den Wahlkampf Tildens siehe P. L. Ha*orth, Hayts-Tild'
disputed presidential Election of 1876.

JJ
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für Industrieschutzzölle eingetreten. Sie konnten aber zu keiner
Übereinstimmung gelangen, weil gewisse Industrien im Süden
wirklich des Schutzes bedurften und diese sich natürlich auf
die Seite der republikanischen Minderheit stellten. Seit Cleve-
lands zweiter Amtsführung hat die demokratische Partei keine
wirkliche Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten mehr be
sessen '), und heute glaubt kein intelligenter Mensch mehr, daß
die demokratische Partei als solche sich ernstlich dem von den

Republikanern eingeführten Schutzzollsystem widersetzen würde.
Obgleich die republikanische und die demokratische Partei

fortfuhren, ihre Stellungen als die beiden Parteien zu bewahren,
zu denen die große Masse der Wahlberechtigten gehörte, so

entstanden doch verschiedene kleinere Parteigruppen, die aber
mit wenigen Ausnahmen keine direkte politische Bedeutung
hatten ; sie waren jedoch von nicht geringer indirekter Bedeutung.
Man kann sie bezeichnen: 1

. als die Prohibitionisten- oder als die

Antialkoholpartei; 2
. als agrarische Partei und 3
.

als „Labor"-
partei. Diese Parteien waren immer „radikal" in dem Sinne,
daß die Platformen oder die Prinzipienerklärungen der beiden
großen Parteien sie nicht befriedigten in bezug auf gewisse
Dinge, die sie für bedeutungsvoll hielten. Ihr Einfluß war in

der Zeit von 1860 bis 1896 nur ein indirekter, obgleich die

agrarischen Populisten, wie das später weiter ausgeführt werden
wird, in begrenzten Distrikten erfolgreich waren, das heißt, sie
waren erfolgreich genug, um die großen Parteien zu zwingen,
einige ihrer Forderungen in ihre Wahlprogramme aufzunehmen.
So sind diese kleineren Parteien — in ziemlichem Maße äußer-
politisch — auf dem erzieherischen Gebiete tätig und einfluß
reich gewesen.
Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderte entstand die

Forderung nach Mäßigkeit im Konsum alkoholischer Getränke.
Der Amerikaner jener Zeit war gewöhnt an den Genuß starker
Getränke, wie beispielsweise Whisky, der vor dem Bürgerkrieg
und den dadurch hervorgerufenen hohen indirekten Steuern
ein billiges, allgemein genossenes Getränk war. Die Folgen
der Unmäßigkeit traten aber, ebenso wie in Großbritannien,
Skandinavien und Rußland in geradezu erschreckender Weise

') Die Wahlen im Herbst des Jahres 1910 brachten wieder eine große

Veränderung hervor, indem sie weniger eine Begünstigung der Demokraten,

als ein Protest gegen die inneren reaktionären Gewalten und die Herrschaft
der republikanischen Partei, einschließlich der gegenwärtigen Verwaltung.
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zutage, da der Amerikaner kein Maß bei dem Genuß dieser
Getränke kannte. Er war, im Gegensatz zn dem Deutschen
and den Völkern lateinischer Rasse, entweder ein vollständiger
Abstinenzler oder ein professioneller Trinker. So entstand die
anderen Völkern vielleicht als ein Phänomen erscheinende Tat
sache, daß eine Partei oder Parteigruppe mit ziemlich beträcht
lichen Anhängern nicht nur Mäßigung, sondern ein absolutes
Verbot der Herstellung und des Verkaufs alkoholischer Ge
tränke, einschließlich des Bieres und leichter Weine, forderte
and nur eine Ausnahme für medizinische und religiöse Zwecke
zuheß. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bekannten sich
mehrere Staaten zu dieser Lehre, obgleich sie, wie manches

andere, bald durch die wichtigere Sklavenfrage unterdrückt
wurde. Der Staat Maine stand an der Spitze dieser Bewegung,
und er ist pro forma bis heute „Prohibitionist" gebheben. Die
Partei hielt ihre erste Nationalversammlung in Columbia im
Staate Ohio im Jahre 1872, und sie hat bis jetzt eine nationale
Organisation bewahrt. Sie hat immer die Forderung der Pro
hibition als erstes auf ihr Wahlmanifest gesetzt, aber sie mußte
mit der Zeit auch andere Ziele ins Auge fassen, und so ent
standen allerlei, bei genauerer Betrachtung unbestimmte und
unbedeutende Forderungen nach „Bourgeois"reformen. Es muß
aber betont werden, daß in den Erklärungen dieser Partei
ein stark religiöser, ja pietistischer Zug vorherrscht, und daß

häufig Geistliche von ihnen als Wahlkandidaten aufgestellt wur
den. Die Partei ist seit einigen Jahren als solche praktisch tot,
doch tritt die Wirkung ihrer erziehlichen Bestrebungen in den
Manifesten der älteren Parteien, besonders bei der Agitation
für lokale Wahlen, noch immer stark zutage; und heute ist
ein bedeutender Teil der Vereinigten Staaten „dry", der populäre
Ausdruck für die Territorien, die Prohibitionisten sind. Die
Mäßigkeitsbewegung ist am ausgedehntesten in New -England

(den nördlichen Staaten), im Süden — aus Furcht vor der
Trunksucht der Neger — und in den ländlichen Staaten des
Mississippitales, wie in den Dakotas, Iowa, Nebraska und Kansas.
Am wenigsten wirksam ist die Bewegung in den Middle
Atlantic States, wie New York und Pennsylvania, und in
den Staaten der Rockey Mountains und der pazifischen Ki»"*«*,

wie Californien, Colorado und Montana, gewesen. Ala'
dieser Bewegung ist aber keine, oder wenigstens kei
liehe Verminderung des Konsums alkoholischer C

verzeichnen. Tatsächlich hat anscheinend eineJ
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des Konsums stattgefunden, aber diese Vermehrung pro Kopf
der Bevölkerung erstreckt sich nur auf Bier, welches den

Whisky ersetzt hat und das in der Hauptsache auf die Ein
wanderung der Deutschen zurückzuführen ist, und ebenfalls
auf die Billigkeit gegenüber den Spirituosen; diese Billigkeit
fällt, im Budget der Arbeiter ins Gewicht. Es ist auch nicht
zu verkennen, daß sich an diese Bewegung viel unnützes Gerede

geknüpft bat, das oft unwissenschaftlich und heuchlerisch war.
Was aber die Hauptsache ist: „prohibition fails to prohibit",
wo der Handel nicht gestattet ist, entwickelt sich, wie beispiels
weise in Maine, den Dakotas, Oklahoma und in andern Staaten,

In der Praxis ist aber die, daß ein unerlaubtes Geschäft, oder
die Gesetze werden umgangen dadurch, daß die Getränke in

Flaschen oder Fässern von einem benachbarten Staate ein

geführt werden, in dem die Herstellung nicht verboten ist.
Die agrarischen Parteien entstanden in den Jahren

nach dem Bürgerkrieg. Während die großen industriellen und

kapitalistischen Interessen unter dem Schutz der Republikaner
fortfuhren zu gedeihen, ging es den Farmern schlecht. Die

Ausdehnung der Eisenbahnen bis in die hauptsächlichste
Punkte des Mississippitales und bis nach San Franzisko im

Jahre 1869 hatte den armen Ansiedlern aus dem Osten und
den Einwanderern aus dem Westen Europas große Territorien
erschlossen. Diese Pioniere unter den Farmern hatten schwere
Kämpfe durchzumachen, um aus ihrer verhältnismäßigen
Armut herauszukommen und in eine einigermaßen behag
liche Lebenslage zu gelangen. Bare Produkte fingen aber
bald an, mit den landwirtschaftlichen Produkten der älteren
östlichen Staaten in Wettbewerb zu treten. Dadurch sanken
die Preise für landwirtschaftliche Produkte im ganzen Lande,

und die Bodenpreise gingen zurück in den älteren Distrikten.
Und dieser Preisrückgang wurde noch dadurch befördert, daß
der Krieg überhaupt schon einen Druck auf die Preise der
ländlichen Produkte und auf die aller Nahrungsmittel ausgeübt
hatte. Die Farmer des Westens waren deshalb gezwungen,
entweder Hypotheken auf ihre Ländereien aufzunehmen oder
sonst Schulden zu machen, um sich die Geräte und Maschinen

anzuschaffen, deren sie bedurften, ganz besoudere in diesem
Laude, wo die kapitalistischen Verhältnisse viel größere An

Forderungen an das Leben stellen als zum Beispiel in Italien
"nd in Rußland. Und um seine Produkte in die Zentralstellen
des Marktve.rkehrs zu befördern, war der Farmer gezwungen,
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die neue Bahnlinie zu benutzen. Bekanntlich sind aber die
amerikanischen Eisenbahnen in den Händen von Privatunter
nehmern, und diese sind niemals ihres Altruismus wegen be
rühmt gewesen. Durch zweifelhafte Mittel eririelten sie oft
ihre großen Ländereien — zuweilen so groß wie ganze Staaten — ,
und um möglichst sofort große Dividenden zu erzielen, nahmen
sie die höchsten Preise für die Beförderung der landwirtschaft
lichen Produkte, während den industriellen Unternehmungen
alle mögüchen Begünstigungen gewährt wurden, die natürlich
dazu heitrugen, die Entwicklung dieser Unternehmungen, so

beispielsweise des Standard Oil Trust, in einer Weise zu be
schleunigen, wie sie sonst ganz unmöglich gewesen wäre.
Es kam nun noch dazu, daß während der Rekonstruktions

periode das im Lande kursierende Geld ein weit unter seinen
Wert gesunkenes Papier, die „Greenbäcks" war, das noch ein
Überrest des Krieges war. Erst im Jahre 1875 war es der
Regierung möglich, das Papier gegen Gold einzulösen. Nun
suchten aber die großen Financiers, die viel von diesem Papier
hatten, eine Zurücknahme desselben gegen Bargeld durchzusetzen.
Doch die Farmer, die Schulden zu bezahlen hatten und mit Hypo
theken überlastet waren, konnten von dieser „resumption" nicht
profitieren. „Wall street", die Spekulanten und die inter
nationale Börse waren die einzigen, die einen Vorteil daran
hatten.

Diese Zustände führten zu großer Unzufriedenheit mit der
republikanischen plutokratischen Politik, die zum Ausdruck
kam in der Volksmajorität für Tilden, den Demokraten, im
•Jahre 1876, und in der Gründung und Entwicklung der ersten
agrarischen Partei, der „Greenback" oder „National"partei,
aus der spater die Greenbaek-Laborpartei wurde, und auch in
der Gründung der Gesellschaft, die als „Patrons of Husbandry"
oder besser noch als „The Grange" bekannt ist. Spater, in
den achtziger Jaliren, entstanden noch die Organisationen
„the Wheel" und „the Farmer's Alliance".
Die „Grange" konnte von 1868 bis zur Krisis von 1873

kaum ihr Dasein fristen, doch da wurden in einem Jahr, der
verschlechterten wirtschaftlichen Verhältnisse wegen, über 8000
neue lokale Zweige der Gesellschaft gegründet, denen im Jahre
1874 noch etwa 12000 folgten, so daß ungefähr 800000 W
glieder, mit einem jährlichen Beitrag von durchschir'
250000 Dollar = 1 Million Mark — vorhanden warer
legislative Programm der „Grange" wurde stark bef

**
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von den alten Parteien, die sich durch die Stärke der Bewegung
beeinflussen ließen. Dieses Programm nahm die Form einer
Agitation zur Übernahme der Eisenbahnen, erst durch die
Einzelstaaten und später durch die Regierung der Vereinigten
Staaten, an. Die Propaganda, auf die es sich erübrigt, hier

weiter einzugehen, hatte keinen Erfolg. Die von den einzelnen
Staaten eingesetzten Kommissionen waren machtlos, und die

„Federal Interstate Commerce Commission", die ihre Arbeit
1887 begann, ist eigentlich nur statistisch tätig gewesen, da sie
noch bis vor kurzem sehr geringe Machtbefugnisse hatte. Aber
die Agitationen der Grange hatten andere, indirekte Wirkungen ;
sie öffneten dem Volke über die fundamentalen wirtschaftlichen
Probleme die Augen1).

Die Greenbackpartei war zunächst von Nutzen für
Schuldner — also für die große Masse des Volkes. Vom
Gesichtspunkt der Bank- und Kapitahnteresseu war dagegen
eine Bewegung, die sich auf Silberwährung richtete, sehr un
erfreulich. Die Bewegung war ein Reflex der Klassengegensätze
in den ersten Jahren der kapitalistischen Periode in Amerika
nach dem Bürgerkrieg. Ihre Ziele erreichte die Partei nicht,

und sie hat auch niemals die wirkliche Unterstützung der

Majorität gehabt. Im Jahre 1876 erhielt sie etwa 82000 Stimmen,

zwei Jalire später, im Jahr der „resumption", hatte sie mehr
als eine Million Stimmberechtigte; 1880: 308000, 1884 hin

gegen nur 175000.

Die führenden „planks", die Grundsätze in der Platform
der Greenback-Laborpartei im Jahre 1880 zeigen ein un
deutliches Klassenbewußtsein. Ich lasse sie hier folgen, wobei
bemerkt sei, daß bei der nächsten Wahl die Partei eine Million
Stimmen besaß:

1. Das Recht, Geld zu münzen und es in Umlauf zu bringen, ge
bührt der Regierung, welche nicht durch die Banken kontrolliert
werden darf. 2. Die Obligationen der Vereinigten Staaten sollen
sobald als möglich eingelöst und nicht Ton neuem fundiert werden.
3. Achtstündige Arbeitszeit und keine Gef&ngnisarbeit, ein Bureau für
Arbeiterstatistik, Falirikinspektinn, Kinder unter 14 Jahren dürfen
nicht beschäftigt werden, die Löhne müssen in barem Gelde bezahlt
werden. 4. Chinesische Arbeiter — Kulis — sollen ausgewiesen werden.
5. Die Eisenbahnen sollen des ihnen gegebenen Freilandes verlustig
gehen, wenn sie ihre im Kontrakt übernommenen Verpflichtungen
nicht erfüllen. 6. Der Kongreß solle die Beziehungen des Handels

') Cf. Pierson. The Rise and Fall of the Granger Movement,
„Populär Science Monthlj", Dec. 1887.
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zu den Eisenbahnen regeln. 7. Die alten Parteien tragen die Schuld,
wenn Land-, Eisenbahn-, Geld- und Industriemonopole aufgekommen
sind. 8. Eine progressive Einkommensteuer. 9. Beformen im Kongreß,
die die Macht der Kommissionen vermindern.

Eb maß zugegeben werden, daß die Forderungen dieser
Gruppe, abgesehen von den Schrullen einzelner Persönlich
keiten und den Tendenzen in bezug auf Geld oder Papier als
Börsenverkehrsmittel, wesenthch auf demokratisch-ökonomischen
Grundsätzen basierten, und daß sie mit ihren Forderungen
den älteren Parteien, die diese erst später annahmen, weit
voraus war.

Mit dem Mißerfolg der Greenbackpartei im Jahre 1880,
hörte aber keineswegs die Unzufriedenheit der ländlichen Be
völkerung auf. „The Wheel" wurde 1882 in Arkansas ge
gründet, und das war ein Protest gegen die „Monopole" und
gegen die „middle men'g profits", oder richtiger ein Protest
der westlichen Farmer gegen die Ausbeutung der östlichen

Finanzkreise1). Diese Partei stellte Forderungen auf, die die
Greenbackpartei nicht hatte, aber im großen und ganzen ist
sie doch aus denselben Tendenzen hervorgegangen. In der
Platform für 1886 finden sich folgende Forderungen:

1. Die öffentlichen Ländereien sollen ausschließlich für Ansiedler
bleiben, den Eisenbahnen sollen keine mehr gegeben werden. 2. Die

Verzögerungen in der Rechtsprechung sollen beseitigt werden. 3. Das

System der Kationalbanken soll abgeschafft werden. 4. Es soll Geld

geprägt werden. 5. Die Nationalschuld soll getilgt werden, sobald
die Baten fällig sind. 6. Die Ausländer sollen keinen Grundbesitz
haben dürfen. 7. Eine progressive Einkommensteuer. 8. Freie Schulen.
9. Ein Verbot des Verkaufs berauschender Liköre und Getränke.
10. Keine Gefängnisarbeit als Konkurrenz der freien Arbeit. 11. Die
Verkehrs- und Transportmittel sollen Eigentum der Nation sein und
von dieser kontrolliert werden. In „9" haben wir den führenden
„Prohibition8uvor8chlag, und in „11" einen staatssozialistischen Vor
schlag, der noch als zu radikal und gefährlich für die aktuelle Politik
in den Vereinigten Staaten angesehen wird.

Die „Farmers' All ia nee" war eine Nachfolgerin der
politischen und halbpolitischen Organisationen, die hier ge
schildert wurden; sie war eine Fortsetzung der „Grange" und
hatte schon fast dieselbe Ausdehnung erlangt wie diese, als
sie zurückging und in die „Populist- party"bewegung der

neunziger Jahre überging. Diese Bewegung kann als die letzte
dieser Richtung angesehen werden, die politisch nennenswert

') C. W. S. Morgan, History of the Wheel and Alliance and
the Impending Revolution, passim.
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ist. Seit der Zeit des ersten Präsidenten war die ländliche Be
völkerung zeitweilig in politische Opposition getreten gegen den
Osten und die industriellen und kommerziellen Mittelpunkte.
Jeffersons Aufruf richtete sich hauptsächlich an die länd
liche Bevölkerung, und Jackson war anfangs ihr typischster
Vertreter. Sogar Lincoln war ein Produkt dieser Klasse und
teilte ihre demokratischen Neigungen. Es war die Klasse, die
gegen die erste und zweite Nationalbank Opposition gemacht
hatte — seit Jacksons Zeit haben wir keine Nationalbank
im deutschen oder englischen Sinne gehabt — , die mit wenigen
Ausnahmen für Freihandel eintrat, die gegen „Wall Street'-
und die Geldwucherer der siebziger und achtziger Jahre auf
trat, und die ihre schwersten Kämpfe unter der Führerschaft
der Populisten und der demokratischen Populisten im Anfange
der neunziger Jahre durchmachte. Bis zu dem Kampf um die
Silberwährung, in dem Bryan 1896 die Führung übernahm,
reichte die Bedeutung dieser Partei, die erst zurückging, als
neue politische Probleme auftauchen.

Zur Charakteristik der populistischen Bewegung sagt ein
Forseber der Parteigeschichte1):

„Obgleich sie einen Teil der unzufriedenen Bevölkerung der Städte
um faßt, kann sie am besten als Klassenbewegung bezeichnet werden,

die sich, soweit die Mitglieder in Betracht kommen, auf die Landleute

beschränkt. Die Klagen der Partei sind, daß die Preise niedrig sind

und der Verdienst der Farmer ein viel geringerer ist als früher, und

daß Monopole den kleinen Produzenten, ebenso wie den Konsumenten,

schwer belasten. Die ersten beiden Nachteile sind zurückzuführen auf

die mangelhafte finanzielle, die letzten auf die fehlerhafte industrielle

Gesetzgebung. Der Zweck der Partei ist. den Farmern und den Ar
beitern Erleichterungen zu verschaffen. Die Verwirklichung dieses

Zweckes sieht die Partei in der Herabsetzung der Preise und in der

Verminderung der Schuldenlast, die noch drückender wird durch den

Wechsel in der Geldwährung. Es wird von einer verbesserten Gesets-

gebung Abhilfe erwartet, daher die Bildung einer politischen Partei."

Dieser Schriftsteller betont weiter, daß die Bildung und

Entwicklung dieser dritten Partei nicht das Werk eines Tages
waren. Sie entstand durch die veränderte landwirtschaftliche

Bebauungsart und durch die Einführung der arbeitsparen
den Maschinen, die vermehrte Produktion und herabgesetzte
Preise zur Folge hatte. Es wurde oft versucht, die Orange-,
the Wheel-, die Alliance- und die Laborelemente unter einen
Hut zu bringen, aber mit geringem Erfolg. Erst 1890 gelang

') McVey, The Populist, Movement, American Economic Association
»dies, Vol. I, Nr. 3, 1896, p. 135.
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es, eine neue politische Vereinigung, die „People's Party" ins
Leben zu rufen, die die populistisch - agrarische Bewegung
umfaßte.

Die Präliminarien für die Bildung dieser Partei fanden
statt in einer Versammlung, die am 6. Dezembei 1889 in
St. Louis abgehalten wurde. Sie bestand aus Delegierten der
verschiedenen Farmerorganisationen und der „Knights of Labor",
der führenden Labororganisation jener Zeit. Der Zweck dieser
Versammlung war, eine Einigung zwischen den zwei Klassen
zu bewirken, die sich bisher gegenübergestanden hatten, was

auch tatsächlich gelang. Die neue Vereinigung führte den
Namen „Farmer's Alliance and Industrial Union" l). Obgleich
diese Organisation mit der unmittelbaren politischen Agitation
anfangs zurückhielt, nahm sie doch einige Kesolutionen an in

bezug auf die Silberwährung, auf die Abschaffung des ameri
kanischen National bankensystems, das die Ausgabe von Papier
geld förderte, und auf die Übernahme der Eisenbahnen durch
die Regierung, während sie sich gegen das Recht der Grund
besitzer, der Ausländer und gegen die Kornspekulation aussprach.
Die Platform der People's Party, die im Juli 1892 in Omaha

stattfand, konstatiert folgendes:

„Wir versammeln uns inmitten einer Nation, die sich am Rande
des moralischen, politischen und materiellen Ruins befindet. Korruption
beherrscht die Wahlurne, die Gesetzgebung, den Kongreß und berührt
sogar den Hermelin auf der Richterbank. Das Volk ist demoralisiert,
die Zeitungen werden mit Geldmitteln versehen uud so stumm ge
macht, die öffentliche Meinung wird zum Schweigen gebracht, die
Geschäfte werden zugrunde gerichtet, unsere Heimstätten mit Hypo
theken belastet, die Arbeit wird herabgedrückt und das Land kon
zentriert in den Händen der Kapitalisten. Den städtischen Arbeitern
wird die Koalitionsfreiheit genommen; die Arbeit der eingewanderten
Proletarier drückt ihre Löhne herab, während ein Söldnerheer sie
niederschießt. Millionenvennögen werden aus der Bevölkerung gepreßt.
Aus dem Schöße einer ungerechten Regierung sind zwei große Klassen
hervorgegangen — Vagabunden und Millionäre."

Innerhalb der Reihen der Populisten gab es zwei Parteien,
welche zufriedengestellt werden wollten — die Arbeiter, die
glaubten, daß hohe Löhne und Schutzzölle in gewissem Sinne
m Verbindung ständen, und die Farmer, deren Produkte mit
wenigen Ausnahmen nicht durch Zölle geschützt waren, die
aber trotzdem höhere Preise als früher für die Industrieprodukte
zahlen mußten, die sie jetzt nötiger brauchten als in den Zeiten,

') Siehe „Political Science Quarterly", Vol. VI, p. 284.
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wo die Landwirtschaft noch mit einfacheren Mitteln betrieben
wurde. Dadurch entstand eine gewisse Unsicherheit der Ver
hältnisse, die die Populisten veranlaßte, die Sache der Schute
zölle gänzlich aus ihrem Programm zu streichen und sie den
Republikanern und den Demokraten zu überlassen. Die Oppo
sition gegen die Arbeit der ausländischen Proletarier war eine
Konzession vonseiten der Farmer, die diese ausländischen Arbeiter,

wenn auch nur in mäßigem Umfange, benutzten, um ihre Ernte
billiger einzubringen. Die Arbeiter hingegen opponierten gegen
die uneingeschränkte Einwanderung, weil sie die Konkurrenz
von Arbeitern fürchteten, die eine niedrigere Lebenshaltung
hatten als sie selbst. Trotzdem gab es einen gemeinschaft
lichen Boden, auf dem die beiden sich begegneten : der Farmer
fühlte, daß er unterdrückt wurde von den Banken und den
Kapitalisten, und der Arbeiter merkte diesen Druck auch, nur

spürte er ihn in indirekter Weise; und so entstand die erste
Verbrüderung zwischen Kapital und Arbeit in den Vereinigten
Staaten.

Die wichtigsten Resolutionen, die in der Platform der Po
pulisten (People's Party) im Jahre 1892 gefaßt wurden, betrafen
die Arbeit in ihrer Beziehung zum Gelde. Es wurde darin die

Gründung von Postsparkassen vorgeschlagen, für welche der
letzte Kongreß von 1910 endlich Vorkehrungen getroffen hat,
ferner wurde eine Einkommensteuer, die Abschaffung der Na
tionalbanken, die von der Regierung bevorrechtet und kontrol
liert wurden, und die freie und unbegrenzte Prägung von Silber

geld nach der Taxe von 16 zu 1 verlangt. Die Partei wünschte
das zirkulierende Qantum auf wenigstens 50 Dollar pro Kopf
zu erhöhen. Dieses Quantum wurde bestimmt, um eine wenigstens
zeitweilige Erleichterung für die verschuldeten Klassen, die
Arbeiter, die mit Hypotheken überlasteten Farmer und die
kleinen Kaufleute herbeizuführen ; und es würde dadurch auch
zweifellos eine, wenn auch nur vorübergehende Reaktion gegen
die großen kapitalistischen Interessenten, gegen die Banken und

„Wall Street", hervorgebracht worden sein. Und auch die

Besitzer der großen Silbenninen in den Rocky Mountainsstaaten
würden Nutzen davon gehabt haben. So finden wir, daß die

Hauptziele der Partei durch Klasseninteressen bestimmt wurden,

besonders im Jahre 1896, als sie durch die Wahl des Republi
kaners Mc. Kinley eine Niederlage erlitten hatte. Die Streit
fragen wurden endlich zur Ruhe gebracht dadurch, daß die

Republikaner endgültig im Jahre 1900 ein Gesetz annahmen,
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welches in den Vereinigten Staaten, ebenso wie in andern
großen Ländern, die Goldwährung einführte. Die im Jahre
1892 aufgestellte Forderung, daß die Regierung die Verwaltung
der Eisenbahnen übernehmen sollte, ging natürlich darauf
hinaus, die Transportkosten, im Interesse der Farmer, zu ver
billigen, und so deren Aussaugung und die der Arbeiter durch
die kapitalistischen Interessenten des Ostens zu verhindern. Je
doch hat diese Forderung noch keinen Erfolg gehabt, da sie
als viel zu radikal angesehen wird.
Die populistische Partei bestand zu einem geringeren Teil

aus Sozialisten und zu einem größeren Teil aus Radikalen,
die das Wort „Sozialismus" fürchteten und die Sozialisten als
eine Art Bombenwerfer betrachteten; ein dritter Teil war stark
antisozialistisch, aber sehr patriarchalisch gesinnt, mit aus

geprägten Bourgeoisinteressen. Tatsächlich stimmen manche der

Forderungen der heutigen sozialistischen Laborpartei mit denen
der Populisten überein. Aber man hatte damals noch keinen

richtigen Begriff vom Sozialismus; einige wenige Führer kannten
seine Bedeutung ; die Masse suchte einfach Befreiung von einem
immer üppiger werdenden Kapitalismus.
Die Stärke der Partei ist ersichtlich aus folgenden Zahlen :

1892 hatte sie 1027329 Stimmen; 1894, bei den Wahlen zum
Kongreß, 1471590; 1896, als die Populisten in wichtigen
Punkten und Prinzipien die Demokraten beeinflußten und als
es zu einer Fusion zwischen beiden kam, hatten sie 6467946 Stim
men; 1900 waren sie zu 50232 Stimmen herabgesunken; 1904

hatten sie 114753; 1908 nur 16969. — 1892 hatten sie im
Staate Kansas und in Norddakota gesiegt; und im ganzen Lande
gingen damals aus ihren Reihen 5 Senatoren, 10 Kongreß
mitglieder, 50 Staatsbeamte und viele Hundert geringere Beamte
hervor. Eine Vorläuferin der Populisten war die Union-Labor
partei, die im Jahre 1888: 146897 Stimmen besaß. Und eine
Nachfolgerin von ihr ist die jetzige sozialistische Partei, die
später eingehender behandelt werden wird, und die ihren An
fang als nationale Bewegung der Gegenwart genommen hat.

In gewissem Sinne kann man den Kampf im Anfang der
neunziger Jahre, welcher typisch für die Populisten ist und
welcher seinen Höhepunkt im Jahre 1896 bei der Wahl
Mac Kinleys, des Vertreters des neuen Kapitalismus erreichte,
als den größten Kampf der petits bourgeois gegen die Herr
schaft der großen Vermögen betrachten. Zu jener Zeit nahmen
die Kämpfe, welche ihren Anfang nach dem Bürgerkrieg''

•
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hatten und sich gegen die immer umfangreicher werdenden
Monopole, besonders aber gegen die Eisenbahngesellschaften

und den Standard Oil Trost richteten, ihr Ende. Man hatte

beständig den Versuch gemacht, die Trusts, den „Octopus",
zn vernichten. Der Kampf erreichte nun insofern im Jahre
1896 sein Ziel, als die großen Kapitalisten die kleinen
Konkurrenzkapitalisten nach Möglichkeit unterjochten ; aber
seither haben die Trusts, die Vereinigungen der Großkapita
listen, auf allen Gebieten, in Eisen und Stahl, in Kupfer, bei
den Eisenbahnen, in Holz- und Schnittwaren, im Fleisch- und

Transportwesen, kurz in allen Handelszweigen, floriert. Seit
dieser Zeit haben wir eiu allmählich wachsendes Klassenbewußt
sein bei dem Proletariat und bei den im Konkurrenzkampf
Benachteiligten, und eine wachsende Macht der plutokratischen
Elemente. Damals fürchteten auch die weiterblickenden repu
blikanischen Vertreter der Plutokratie bereits das Entstehen
einer klassenbewußten sozialistischen Arbeiterpartei; und die
Anfänge einer Parteigliederung, die nach europäischem Vorbild
auf Klassenunterschieden beruht, ist auch schon bemerkbar.

Diese Anfänge, ebenso wie ihre weitere Entwicklung zu einer
Partei, werden auf das heftigste abgeleugnet von den pluto
kratischen Demagogen, aber mit einem geringeren Erfolg, seit
unsere ökonomische Entwicklung klarer zutage tritt. Zu be
haupten, daß es in den Vereinigten Staaten keine Klassen
unterschiede gibt, ist einfach lächerlich. Diese Klassenunter
schiede bestehen, trotzdem jeder Amerikaner noch heute, ebenso
wie früher, an der Hoffnung hängt, daß er eines Tages auch
Millionär werden kann, denn auf diesem Gebiete sind wir alle
gleich und haben dieselben Chancen.

Doch bevor wir zu einer systematischen Betrachtung der
damaligen Lage übergehen können, ist es nötig, die Stellung
der Parteien in der Bryan-Mc. Kinley-Silberwährungskampagne
von 1896 näher zu bezeichnen. Es verließen damals viele die
Reihen ihrer Partei. Zahlreiche Republikaner im Mississippital
und in den Rocky Mountainsstaaten gingen zu den Demokraten
Bryans über. In den nördlichen Staaten hingegen fielen viele
der konservativen Demokraten ab, um mit den Republikanern
zu stimmen, andere aus ihren Reihen bildeten eine neue Partei,

die sich „National Democratie-party" nannte.
Die eigentliche demokratische Partei erklärte in der Chicagoer

Konvention vom Juli 1896: „Wir verlangen die freie und un
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beschränkte Prägung von Gold und Silber zu der gesetzlichen
Taxe von 16 zu 1, ohne auf die Hilfe und Billigung irgendeiner
andern Nation zu warten. Wir verlangen, daß der so geprägte
und anerkannte Dollar vollen gesetzlichen Wert, ebenso wie
Gold, hat und als Zahlungsmittel für alle privaten und öffent
lichen Schulden angenommen werden soll." Die Platfonn ver
urteilte auch die sogenannte „Demonetizasion" des Silbers von

1873; sie protestierte gegen die Nationalbanken und deren Aus
gabe von Papiergeld, für das der Staat, dem „National Banking
Act" zufolge, die Garantie übernahm. Sie wollte nur eine Ein
kommensteuer, aber keine Schutzzölle und verwarf die ent
gegengesetzte Entscheidung des Oberbundesgerichts im Jahre
1895 in bezug auf die Einkommensteuervorlage von 1894. Sie
verlangte eine Regulierung der Einwanderungsvorschriften, vor
allem damit nicht billige ausländische Arbeitskräfte als Kon
kurrenz für den amerikanischen Arbeitsmarkt wirkten. Sie agi
tierte gegen das Anwachsen der Trusts und die Anhäufung des
•Reichtums in wenigen Händen. Sie bestätigte die „Monroe
doctrine" und drückte ihre Sympathie für Kuba und dessen
Kämpfe mit Spanien aus.

Die abtrünnigen ,,Gold"demokraten forderten in der „na
tional" -demokratischen Konvention von Indianopolis im Sep
tember 1896 die republikanische Tarifpolitik und betonten, daß
die Integrität des Oberbundesgerichts gewahrt werden müsse,
was im Widerspruch stand mit der Ansicht der sonstigen De
mokraten. Ihre Hauptforderung jedoch bezog sich auf die Wäh
rungsfrage; sie verlangten „Goldwährung" und stellten sich der
Forderung der „freien und unbeschränkten Silberprägung" ent
gegen.

Der republikanische Entwurf wurde im Juni 1896 in
St. Louis angenommen; er verurteilte Clevelands demokratische
Verwaltung (1893

—
1897) „als einen Rekord von Unfähigkeit,

Unehre und Unglück". Er erklärte von neuem seine Zustim
mung zur Schutzzollpolitik.

„Diese wahrhaft amerikanische Politik belastet fremde Produkte
und schätzt die einheimischen Industrien; er legt die Lasten für die

Einkünfte auf fremde Waren; er sichert deu amerikanischen Markt
den amerikanischen Produzenten, und er erhält den amerikanischen
Arbeitern den Normallohn ; er stellt den Fabrikanten auf den gleichen

Standpunkt wie den Farmer und macht den amerikanischen Farmer

unabhängig von ausländischen Forderungen und Preisen; er fördert
das allgemeine Gedeihen und gründet die Kraft aller auf die Kraft
jedes einzelnen. In ihrer vernünftigen Anwendung sind diese Fordf

Zeitschrift für Politik, 4. IS
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rangen richtig, gerecht and anparteiisch; sie stellen sich ebensosehr

der fremden Kontrolle wie den einheimischen Monopolen, den Psrtei-
unterschieden wie den angerechtfertigten Begünstigungen entgegen.3

Es muß darauf hingewiesen werden, daß der nichtssagende
Wortschwall der hier wiedergegebenen Ausführungen typisch
ist für die amerikanische politische Ausdrucksweise. Der Ent
wurf erklärte sich ferner für „Reziprozität" im Tarifsystem mit
andern Ländern: „wenn sie uns begünstigen, begünstigen wir
sie". Er erklärt, daß die Handelsmarine ermutigt werden sollte
durch Prämien zugunsten der amerikanischen Schiffe. . . In

bezug auf die Geldfrage hieß es: „Die republikanische Partei
ist rückhaltlos für solides Geld. . . . Deshalb Bind wir gegen
die freie Prägung von Silber, außer, wenn sie durch inter
nationales Übereinkommen (siehe die demokratische Deklaration)
mit den Haupthandelsländern der Welt, die wir uns ebenfalls

verpflichten zu bevorzugen, festgesetzt ist. Bis solches Über
einkommen erlangt werden kann, muß die Goldwährung bei
behalten werden, und unser sämtliches zirkulierendes Silber und
Gold muß im Werte mit Gold gleichgestellt werden."

Die republikanische Platform erklärte ferner, daß die öko
nomische und zurückhaltende Politik der demokratischen Ver

waltung Clevelands in bezug auf die militärischen Pen
sionen nicht gerechtfertigt gewesen sei, — eine demagogische
Aufforderung an die alten pensionierten Soldaten und an ihre
Familien, die Republikaner zu unterstützen. Ebenso wie die
Demokraten bekannten sich die Republikaner als Anhänger
der „Monroe Doctrine" und drückten ihre Sympathie mit Kuba
aus im Hinblick auf den kommenden Krieg mit Spanien. Die
Platform begünstigte eine Vergrößerung der Flotte; sie wider
setzt sich aber der Zulassung analphabetischer Einwanderer.

Sie enthält eine unklare Billigung der Erweiterung politischer
und ökonomischer Rechte und der Frauenrechte.

Wie schon erwähnt, war die demokratische Partei in ge
wissem Sinn ein Anhängsel der Populisten im Jahre 1896, und
die Majorität der Populisten vereinigte sich mit den Demokraten.
Diejenigen Populisten, welche vorzogen, in ihrer eigenen
Partei zu bleiben, nominierten denselben Kandidaten für die
Präsidentenwahl, nämlich William J. Bryan. Diese reinen
Populisten waren radikaler in ihren Forderungen als die demo
kratischen Populisten, insofern sie die Gründung von Post
sparkassen und die Übernahme der Eisenbahnen durch die
Regierung billigten und die Form der Gesetzgebung forderten.
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die als Initiative und Referendum im schweizerischen Sinne
bekannt ist, und die in den westlichen Staaten der Union mehr
und mehr eingeführt wird.
Die Prohibitionisten nahmen eine führende Stellung ein in

bezug auf das Verbot des Handels mit Spirituosen, machten
aber keine Vorschläge bezüglich anderer sozialer Probleme.
Die sozialistische Laborpartei endlich, die gegen Ende der

politisch so bedeutungsvollen achtziger and neunziger Jahre
entstand und ihre erste Versammlung im Jahre 1892 gehabt
hatte, betonte mit ihren Forderungen nicht so sehr fundamen
tale Prinzipien, als vielmehr einzelne soziale Reformen und
vor allem den Staatssozialismus, der den Arbeitern und denen,
die wenig oder gar kein Land und Eigentum besaßen, günstig

war1). Ihre Platform nahm eine Stellung ein, die mit der
internationalen sozialistischen Propaganda des Jahres 1896
übereinstimmte und sprach sich besonders zugunsten folgender
Maßnahmen aus:

1. Verkürzung der Arbeitszeit. 2. Eine progressive Einkommen-
nnd Erbschaftssteuer. 3. Freier Schulunterricht für alle Kinder unter
14 Jahren, mit freier Kleidung, freien Büchern und Freispeisungen,
soweit es erforderlich sei. 4. Ein Verbot der Veräußerung öffentlicher
Läiidereien. 5. Die Ausgabe vcu Geid als ausschließliches Recht der

Regierung. 6. Besondere, durch den Kongreß zu schaffende Gesetze
für eine folgerichtige Wald- und Wasserstraßenpolitik. 7. Erfindungen
sollen keinen Patenten unterliegen, die Erfindungen sollen belohnt

werden durch die Nation. 8. Die Übernahme der Lokalbahnen, der

Fähren, Wasserwerke, der Gas- nnd elektrischen Beleuchtungseinrich

tungen und der städtischen Gartenanlagen durch die Munizipalbehörden.

9. Die Übernahme der Minen, Eisenbahnen. Kanäle, Telegraphen and

Telephone durch die Vereinigten Staaten. 10. Abschaffung der Gesetze

gegen Betticr, Vagabunden, unerlaubte Vereinigungen und Kleidervor-
schriften, volles und unverkürztes Koalitionsrecht für die Arbeiter. 11.Ver
bot der Kinder- und Gefängnisarbeit. 12. Beschäftigung der Arbeitslosen

') Eine „Labor Reform''-Partei hatte eine Versammlung im Februar 1873

gehabt und hatte Forderungen, ähnlich denen der agrarischen Partei, gestellt.

Sie gab aber doch mehr den Gefühlen der organisierten Arbeit Ausdruck,

indem sie den Achtstundentag, den Ausschluß der chinesischen Arbeiter und

ähnliches forderte. Die halbpolitischen Knights of labor erhielten in
den achtziger Jahren durch indirekte Mittel eine gewisse Stärke. Die Labor

party, bekannt als „Union Labor-party", war in gewissem Sinn eine Nach

folgerin dieser unbestimmten Bewegungen. Djre Platfurm war ähnlich in

ihren Forderungen wie die der „Labor Reformers1', nicht besonders eigen

artig, obgleich sie die direkte Wahl der Senatoren in den Vereinigten Staaten

als Ersatz für das dort gebräuchliche indirekte System forderte. Diesen ersten

Bewegungen folgten, wie schon erwähnt, diejenigen der Populisten,

SocialistrLaborers und neuerdings die der Sozialisten oder Sozialdemokrat

18«
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durch die Behörde. 13. Zahlung der Löhne in barem Gelde. anstatt
in Schecks: gleiche Löhne für Frauen bei gleichen Leistungen. 14. Ein
Haftpfiichtgesetz für die Unternehmer. 16. Initiative nnd Eeferenduni.
16. Abschaffung aller Exekutivvetos bei der Gesetzgebirag. 17. Ab

schaffung des Senates und ähnlicher oberer gesetzgebender Kammern im

Staate. 18. Städtische Selbstverwaltung. 19. Direkte Wahl der Kan

didaten für die Ämter, geheimen und allgemeines Wahlrecht, ohne

Bücksicht auf Farbe. Glauben oder Geschlecht, und proportionale Ver

tretung- 20. Möglichkeit der Bückberufung von Inhabern öffentlicher

Ämter durch ihre Wähler. 21. Ein einheitliches bürgerliches und
Strafgesetz für die ganzen Vereinigten Stauten, freie BecbtspSege und

die Abschaffung der Todesstrafe.

Diese Ausführungen geben einen Überblick über die Stellung
der politischen Parteien vor der jetzigen politischen Ära. Die

Forderungen der „Socialist Laborers" sind ausführlicher wieder

gegeben, als es ihrer Stärke im Jahre 1896 entspricht (sie hatten
nur 26464 Stimmen), aber ihre Platform umfaßt eine ganze
Anzahl von Vorschlägen, die Vorläufer dessen sind, was die

fortschrittlichen Demokraten und Republikaner heut* verlangen.
Ferner fehlt hier die gewöhnliche politische Vielrederei, und
es werden statt dessen besondere Forderungen aufgestellt, aus
denen der europäische Leser ersehen wird, daß sie sich an das
anschließen, was im westlichen Europa an Gesetzgebungsreformen
verwirklicht wird, und es wird ihm daraus klar werden, welche

Bedeutung der Erkenntnis beizumessen ist, die jetzt ganz all
mählich in den Köpfen der Fortschrittler in den Vereinigten
Staaten, unabhängig von jedem Parteigeist, Platz greift.
Zunächst war freilich die Wahl von 1896 ein großer Triumph

für die kommerziellen und kapitalistischen Politiker. Es wird jetzt
allgemein anerkannt, daß die ungeheuren Summen, welche von

den Republikanern in dieser Waldkampagne ausgegeben wurden,

einen korrumpierenden und irreführenden Einfluß auf einen

großen Teil des Volkes hatten; und aller Wahrscheinlichkeit
nach wird die brutale Kaufpolirik der damaligen republi
kanischen millionenreichen Senatoren und des Bosses Marcus
Hanna nicht wiederholt werden. Aber das Land hatte jetzt
angefangen, sich von der Krisis des Jahres 1893 zu erholen, und
die schweren Zeiten, die darauf folgten, ebenso wie die dadurch
entstandene Unzufriedenheit, waren für eine Zeitlang vergessen.

IV. Die neuere und gegenwärtige Politik uud ihre
Parteibewegungen

Die Wahl Mc. Kinleys war ein Sieg des amerikanischen
Großkapitalismus über die petits bourgeois, und sie rief große
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Unzufriedenheit bei den agrarischen und Arbeiterklassen hervor;

oder richtiger gesagt, sie war ein Sieg der „Interessen" des

Großkapitalismus über die „Interessen" des Mittelstandes, denn

natürlich hätten die Republikaner nicht siegen können, wenn

sie nicht von einzelnen Elementen des Mittelstandes unterstützt
worden wären; und außerdem spielten auch auf seiten Bryans
und der Demokraten große kapitalistische Interessen, so bei

spielsweise die großen Silbermineninteressen von Colorado, eine

Rolle. Die enormen Summen — zwischen zehn und zwanzig
Millionen — die von den Republikanern für eine „legitime"
Wahl und die dafür nötige Propaganda geopfert wurden,

trugen aber natürlich das ihrige zum Erfolge der Wahl bei.
Seit der Wahl Harrisons war der Tarif zweimal revidiert

worden, in der Mc. Kinley bill von 1890 und in der Wilson
bill von 1894. Diese Tarifrevisionen waren in ihren Einzel

heiten bestimmt worden durch die großen Sonderinteressen, nicht
durch allgemeine Prinzipien, wie sie von den Demokraten, die
namentlich die Einkommensteuer propagierten, verlangt wurden,
oder wie sie die Republikaner zum Schutze der Lebenshaltung der
Arbeiter und der amerikanischen Industrie fordern. Die Prinzipien
wurden den Interessen der herrschenden kapitalistischen Elemente

untergeordnet, das heißt den gewaltigen Trusts, die die Vorhut
dieser Klasse bildeten. Als die Republikaner seit 1897 wieder
die Macht hatten, fingen sie auch sofort wieder an, den Tarif
zu revidieren, unmittelbar nachdem Bryans Kampf für die
Silberwährung abgeebbt war — endgültig beigelegt wurde er
durch die Annahme der Goldwährung im Jahre 1900. Das
Resultat dieser Revision war ähnlich, einige Details ausgenommen,
wie das in den bills von 1890 und 1894; es ist bekannt unter
dem Namen „Dingley bill". Und diese, spezifisch republika
nischen Parteiinteressen ihre Entstehung verdankende Dingley
WH blieb in Kraft bis zur Annahme der „Payne-Aldrich
bill" im Jahre 1909, die eben jetzt ein Gegenstand eifriger Er
örterungen in der republikanischen Partei ist. Solange die
großen Finanzinteressen bei beiden Parteien das Feld beherrsch
ten, muß mau sagen, daß — einige unbedeutende und bald
vorübergehende Auflehnungen der Minoritäten abgerechnet —

sowohl während der demokratischen Regierung Clevelands,
wie während der republikanischen Roosevelts und Tafts
beide Parteien für das Schutzzollsystem eingetreten sind, ob

gleich die Demokraten verschiedene unaufrichtige Platform-

erldärungen dagegen abgegeben haben. //
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Nach dem Druck der neunziger Jahre war das Land bereits
wieder zu einer gewissen Wohlhabenheit gelangt, als im Früh
ling 1898 der Krieg mit Spanien ausbrach. Der Wunsch, die
amerikanischen Handelsinteressen zu erweitern, die Hetzereien

der „gelben Presse" und eine jenseits allen Parteiinteressen
stehende Sympathie für Kuba im amerikanischen Volk zogen
uns diesen Krieg zu. Der Wunsch nach Gebietserweiterung
und der im Stillen genährte Gedanke des Imperialismus trugen
auch das ihrige dazu bei. Die Erlangung der Oberhoheit über
Samoa und die Inbesitznahme der ösndwichinseln (Hawai),
ferner, als Resultat des Krieges, der Besitz der Philippinen und
Porto Ricos, die zwar nicht politische, aber praktisch vorhan
dene Unterjochung Kubas, sowie das Panamakanalprojekt er

schlossen nicht nur den amerikanischen Parteien, sondern ganz
im allgemeinen neue Ziele und Zwecke. Mit dem Wachstum der
kapitalistischen Kombinationen ging eine Zunahme des Milita
rismus und des Imperialismus Hand in Hand, die Marine war
schon vor dem Kriege vermehrt worden, jetzt aber wurden
noch mehr Kriegsschiffe und ein stärkeres Heer verlangt. Es
hieß, Amerika hätte eine humanitäre Mission zu erfüllen, es
brauche Schifte und Männer in China, auf den Inseln des

Stillen Ozeans und auf den Antillen, um sein Prestige aufrecht

ZU erhalten und um in den Stand gesetzt zu werden, seinen Anteil

„an der Bürde des weißen Mannes" zu tragen. Dieser Geist,
in die Wirklichkeit übertragen, hieß : vermehrte Ausgaben und

größere Einnahmen1). Infolgedessen wurde der Tarif ergänzt
durch Verbrauchssteuern, die noch tiefer einschlugen in das

Interessengebiet der Republikaner und der gleichgesinnten Demo
kraten, während sie als indirekte Steuern schwer auf den

') Die Ausgaben des Kriegs- und Marinedepartements (der Ministerien)

und des (militärischen) Pensionsbureaus haben sich seit 1894 folgender

maßen vermehrt:

Kriegs Marine
departement departement

t $ $

1894 56 841759 32090658 141177 285

50814622 34972479 141053165

1898 93889779 59250482 147452369

1901 147493921 60985304 189323622

1905 124554 320 118245572 141773966

lPOfl 163344213 116315524 161710367
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Massen lasteten. Doch das Land prosperierte, und so wurde
keine große Opposition gegen diese Steuern gemacht. Der Krieg,
der daraus entstehende Imperialismus und der Kapitalismus,
diese drei arbeiteten in schönster Harmonie unter der politischen
Hegemonie der Republikaner.
Im Jahre 1900 kam das anti-militaristische und anti-imperiali

stische Gefühl, welches trotzdem existierte, in der demokratischen
Platform zum Ausdruck. Bryan war wieder von den Demo
kraten zum Kandidaten für die Präsidentenwahl vorgeschlagen,
denn sie behaupteten, daß „die immer brennender zutage
tretende Entwicklung des Imperialismus als Folge des spanischen
Krieges geradezu die Existenz der Republik gefährdete und
die Vernichtung unserer freien Institution nach sich zöge. Wir
betrachten ihn als die schlimmste Folge des Krieges
Wir sind gegen den Militarismus. Er bedeutet Eroberungen
im Ausland und Einschüchterung und Unterdrückung zu Hause."
In bezug auf die Trusts erklärte die demokratische Plat

form, daß „private Monopole unhaltbar und unerträglich seien,
da sie die Konkurrenz vernichteten, die Preise für Rohmaterialien
und Fertigfabrikate festlegten und dadurch sowohl an den Pro
duzenten wie an den Konsumenten Raub begingen. Die Tarif -
gesetze sollten deshalb dahin geändert werden, daß die Produkte
der Trusts auf die freie Liste gesetzt würden, damit nicht Mono
pole entstehen könnten unter dem Vorwande der Protektion".
Die Platform bestand ferner darauf, daß die Anti-Trustgesetze
verschärft und ihre Durchführung erzwungen würde. Sie be
stätigte die Erklärung der Platform von 1896 in bezug auf
freie Silberprägung, verwandte sich für gewisse fortschrittliche
demokratische Maßnahmen, wie die direkte Wahl der Senatoren
und die Beschränkung der Macht der Gerichtshöfe in bezug
auf Zwischenbescheide. Sie bestand auf der Beibehaltung der
Monroe Doctrine, erklärte die Stellungnahme der Republikaner
aU unsicher und täuschend, weil sie darauf beständen, große
Länderstrecken zu okkupieren und eine große Menschenzahl im

Osten zu beherrschen, während sie die europäische Einmischung
in die amerikanischen Angelegenheiten nicht dulden wollten.
Die Republikaner stellten im Jahre 1900 wiederum William
McKinley als Kandidaten für die Präsidentschaft und Theo
dore Roosevelt als solchen für die Vizepräsidentschaft auf.
Die Platform schrieb das Wiederaufblühen deB Wohlstandes im
Lande der Verwaltung Mc. Kinleys zu. Bezüglich des Krieges
mit Spanien erklärte sie, „daß er nicht gesucht und mit ruhigem

/
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Widerstände zurückgewiesen worden sei" — eine Lüge, da Spa
nien bereit war, auf jede von den Vereinigten Staaten gestellte
Forderung einzugehen, ehe der Krieg erklärt wurde — „aber
als er gekommen, sei die amerikanische Regierung bereit ge
wesen Zehn Millionen Menschen hätten dadurch die
Wiedergeburt der Freiheit erhalten und das amerikanische Volk
eine neue edle Verantwortung Unsere Autorität dürfte
nicht hinter unserer Verantwortung zurückstehen, und soweit
sich unsere landesherrlichen Rechte erstreckten, sei es die Pflicht
der Regierung, ihre Autorität aufrecht zu erhalten, bewaffneten
Aufruhr zu unterdrücken und die Segnungen der Freiheit und
Zivilisation allen befreiten Völkern zuteil werden zu lassen". —

Dem Europäer mag diese naive Erklärung wohl recht heuch
lerisch erscheinen, und das war sie auch bis zu einem gewissen
Grade; trotzdem fehlte es aber dem neuen mihtaristischen Im

perialismus nicht an einer gewissen Aufrichtigkeit und einer
Art Altruismus.
Der Rest der Platform besteht in einer allgemeinen Oppo

sition gegen die demokratische Propaganda und in einer Wieder
holung der republikanischen Forderungen, einschließlich der

„Reziprozität" der Tarifübereinkommen, wie sie Mc. Kinley
in der früheren Wahlkampagne empfohlen hatte. Einige wenige
fortschrittliche Maßnahmen, wie die Einschränkung der Kinder
arbeit, werden auf das Programm gesetzt, aber sie können,

vom Standpunkt der Partei aus betrachtet, nicht ernst genommen
und nicht als aufrichtig angesehen werden, obgleich einzelne
Republikaner sie wohl ernst nahmen und auch aufrichtig bei
ihrer Empfehlung waren.
Im Jahre 1900 teilten sich die Überbleibsel der populistischen

Partei, die die Fusion mit den Demokraten überlebt hatten,

in zwei Gruppen, von denen die eine noch etwas radikaler
und demokratischer war als die Demokraten selbst; sie hatte

dieselben Ansichten in bezug auf Imperialismus und Währungs

fragen und stand überhaupt noch ungefähr auf demselben

Standpunkt wie die Gesamtpartei im Anfang der neunziger
Jahre. Die zweite Gruppe war noch radikaler, stand sonst
aber ungefähr auf demselben Standpunkt wie die erste. Sie

erklärte, daß Allgemeinbesitz die einzige Lösung der Trustfrage
sei, und mit dieser Ansicht näherte sie sich stark, aber nicht

ganz, den Sozialisten.

Die Prohibitionisten bewahrten ihre Stellung in bezug auf
den Spirituosenhandel, und sie wandten sich scharf gegen
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McKinley, weil er den Verkauf von Spirituosen im Heer
befürwortete und selbst alkoholhaltige Getränke genoß. Eine
andere, die sogenannte „United Christian party", wandte sich

gegen die Entheiligung des Sonntags — gegen den europäischen,
nicht englischen Sonntag — , sie erklärte sich gegen den Krieg
and verlangte, die Bibel sollte in den Volksschulen gebraucht
werden. Dann gab es noch eine republikanische Gruppe, die
in bezug auf die Währungsfrage etwas von den allgemeinen
Ansichten abwich und deren Anhänger als ,.Silver Republicans"
bekaunt sind. Sie vertrat den Standpunkt der Demokraten in
bezug auf „freie Silberprägung"; im übrigen stand sie mit
ihren Tendenzen ungefähr in der Mitte zwischen den Demo
kraten und Populisten, soweit es sich um ausgeprägten ökono

mischen und politischen Radikalismus handelte').
Die Socialist-Labor party begnügte sich damit, eine all

gemeine Erklärung sozialistischer Prinzipien zu geben, und die
plutokrati8che Politik, wie sie in den Vereinigten Staaten ge
trieben werde, zu verurteilen ; sie sah das Heil in einem koope
rativen Gemeinwesen. Die Sozialisten gerieten jetzt aber, ebenso

wie früher die Populisten, in Uneinigkeit, und es entstanden
verschiedene Gruppen. Diejenige Gruppe, welcher seither die
Mehrzahl der Sozialisten angehören, ist bekannt als Social
Democratic oder Socialist party. Sie steht so ziemlich auf
demselben Standpunkt wie die Socialist Labor party, nur ist
sie spezieller in ihren Forderungen gewisser Reformen, die
schon in der bereite genannten sozialistischen Platform von
1896 aufgestellt worden waren.

Im Herbst 1901 wurde dann der republikanische Präsident
Mc. Kinley ermordet, der dritte Präsident, der durch Gewalttat
aus dem Leben schied. Diesen Mordtaten darf aber keine wirk
liche politische Bedeutung beigemessen werden, wie das bei

spielsweise bei ähnlichen Vorkommnissen in Rußland geschieht.
Ee waren Taten, die durch verzweifelte Menschen oder Charlataus

begangen wurden. Auf Mc. Kinley folgte Roosevelt, der
frühere Vizepräsident, der bis 1909 im Amte blieb und dem

') Noch andere Parteigruppen waren die Anti-Imperialists, eine Gruppe,
ihe aber tatsächlich nur aus wenigen Unabhängigen bestand, die Bryan
als den führenden anti- militaristischen Kandidaten begünstigten; und die

»National" Democratic party (die ,,Gold"demokraten) die gegen Bryan und
„freie Silberprägung" waren, ebenso wie im Jahre 1896, aber weniger formell
als früher, da die Frage ja, wie schon erwähnt, in dem republikanischen ^^
Sinnt entschieden war.
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der gegenwärtige republikanische Präsident Taft folgte. Roose-
velts Regierung trug den Stempel eines wachsenden imperiali
stischen Nationalismus, einer vermehrten Kontrolle der Trusts
und Monopole, die aber wirkungslos blieb, und einer stärkeren
Verbreitung radikaler Doktrinen.
Als im Jahre 1904 wieder zur Wahl eines Präsidenten

geschritten werden sollte, stimmten die Demokraten, die der

zweimaligen Niederlage unter dem radikalen Bryan eingedenk
waren, ihren Anti-Imperialismus herab, ließen die Forderung
der Silberwährung ganz fallen und erneuerten nur ihre Agitation
gegen die immer zunehmenden Trusts und Monopole; sie be
hielten ferner ihre Lieblingsforderung einer einzigen Steuer,

der Einkommensteuer, unter der Führerschaft des Richters
Parker, eines konservativen Demokraten aus der alten Schule,
bei. In ihrer Platform im Juli 1904 nahmen sie eine nichts
sagende Forderung an, die dahin ging, sowohl dem Kapital
wie der Arbeit ihr Recht zu geben, „da sie nicht Feinde sein
sollten" Sie verurteilten die Aneignung der Macht durch die
Exekutive, den Präsidenten, widersetzten sich auch kolonialen
Abenteuern und verlangten daher einen möglichst baldigen

Rückzug von den Philippinen.
Die Republikaner hatten Roosevelt im Juni in Chicago

als Kandidaten aufgestellt. Die Partei blieb unerschütterlich
auf ihrem einmal angenommenen Standpunkt der Goldwährung;
sie empfahl die Unterdrückung des Aufruhrs auf den Philippinen
und sprach sich zugunsten der Vergrößerung des Heeres und
der Vermehrung der Marine aus. Sie erklärte, daß sie Anti-
Trustgesetze erzwungen habe, was interessant und amüsant
ist, wenn man bedenkt, daß unter der letzten republikani
schen Regierung der Standard Oil Trust sich entwickelt, und
die United States Steel Corporation sich neugebildet hatte;

das Selbstlob der Republikaner war daher ein ziemliche Dosis
Sophisterei und Täuschung. Man wiederholte das Schutzwll-
dogma und verlangte weiter den Ausschluß der chinesischen
Arbeiter ebenso wie die Unterstützung der Handelsmarine und
ein internationales Schiedsgericht.
Es muß einleuchten, daß kein wirklich fundamentaler

Unterschied zwischen den Parteien existierte, sondern nur ein
schwacher Unterschied in bezug auf den Tarif und den
Militarismus. Wahrend der Wahlkampagne, die der dama
ligen Wahl voraufging, trat es deutlich zutage, daß die
führenden Elemente in beiden Parteien konservativ waren, daß
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aber ganz bedeutende Memungsunterschiede bei den einzelnen

Parteiangehörigen bestanden; es war femer augenscheinlich»
daß die Zugehörigkeit zu einer oder der andern großen Partei
keinen wesentlichen Wechsel in der praktischen Politik des
Landes hervorbringen konnte; und daß der Kampf sich haupt
sächlich um die Erlangung von Ämtern, ,.jobs" (Sinekuren),
und Konnektionen drehte. Bei der Wahl im November 1904
hatten die Stimmberechtigten darüber zu entscheiden, welche

Politiker sie in den Ämtern haben wollten; um Prinzipien
handelte es sich nicht, und so erhielten der sehr populäre
Rooseveh und die Bepublikaner die größte Stimmenzahl, die
jemals bei einer Präsidentenwahl in Amerika erlangt wurde.

Obgleich die Republikaner und die Demokraten die einzigen
ernst zu nehmenden Gruppen waren, die an dem Kampf be

teiligt waren, gab es doch einige kleinere Gruppen, die mit
der Hervorkehrung ihrer Prinzipien, unterstützt durch eine
immer wachsende revolutionäre Literatur, ziemliche Unzufrieden
heit erregten. Die People's (Populist) Party bestand noch immer
auf einer definitiven Trennung von den Demokraten, doch war die
Zahl ihrer Anhanger sehr gering. In ihrer Platf orm erklärten sie,
daß „politische Demokratie und industrieller Despotismus nicht

zusammengehen könnten". . . Sie sagten weiter: „Wir lenken
die Aufmerksamkeit unserer Mitbürger auf die Tatsache, daß
der Übergang der beiden alten Parteien zu korporativen (Trust)
Einflüssen die People's Party als die einzige Reformpartei in
der ganzen Nation übrigläßt.' ' Unter ihren speziellen Forde

rungen befanden sich einige sehr gemäßigte zugunsten der

Arbeiter, beispielsweise solche für eine kürzere Arbeitszeit und

Abschaffung des Schwitzsystems, besonders der „sweat-shops"
und die demokratische Forderung von Initiative und Referendum ;
ferner die staatssozialistische Forderung nach „Verstaatlichung
der Eisenbahnen und aller sonstigen Einrichtungen, die zum
öffentlichen Nutzen da sind und die jetzt Monopole sind". Sie
behielten in diesen Forderungen also ungefähr ihre frühere

Stellung bei.

Die Socialist Party hatte im Mai 1904 in ihrer Platform
in Chicago erklärt, daß ....

„die sozialistische Partei sich verpflichtet, zu wachen und zu arbeiten,

damit die Arbeiter jeden Vorteil zu ergreifen vermögen, der dazu dienen
kann, ihre Partei zu stärken und die vollständige Kontrolle über die Re

gierung zu erlangen, um sobald als möglich die kooperative Gemeinschaft
zu etablieren; daß sie den kürzeren Arbeitstag erstreben will; daß sie für
die Versicherung der Arbeiter gegen Unfall, Krankheit nnd ArlwiU-

/
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loaigkeit. für Altenpensionen, für die Verstaatlichung der Transport
mittel, der Verkehrsgelegenheiten und der Börse, für eine progressive
Einkommen- und Erbschaftssteuer, für unentgeltliche Gerichtsbarkeit und

Wertzuwachssteuer eintreten wird, und daß sie verlangt, die Einkunft«
dieser Steuern sollten für öffentliche Arbeiten und für die Verbesseruag
der Lage der Arbeiter verwandt werden. Ferner wird sie eintreten
für die vollständige Erziehung der Kinder und ihre Befreiung von
jeder Fabrikarbeit; gegen die Verwendung des Militärs bei Streik-
unnihen ; für eine Volksregieruug einschließlich der Initiative und de:
Referendums; für gleiches Stimmrecht für Männer und Frauen; für

städtische Selbstverwaltung und die Berechtigung für die Wähler, die
von ihnen in Ämter Eingesetzten zurückzuberufen, sowie für die Er

langung jeden Vorteils, der dem kapitalistischen System zugunsten der
Arbeiter allgerungen werden kann und diesen zum Nutzen gereicht'

Es war ganz natürlich, daß bei der konservativen Haltung
der älteren Parteien in bezug auf Kapital und Arbeit, und bei
dem Rückgang der Populisten, die beständige Agitation der
Sozialisten eine große Anzahl von Arbeitern in ihre Reihen

zog und sie veranlaßt«, für den sozialistischen Kandidaten zu
stimmen, obgleich das hieß, für ein Prinzip zu stimmen, das
absolut keine Hoffnung hatte, bald einen Erfolg zu erlangen.
Die Sozialisten hatten im Jahr J900 ungefähr 127000 Stimmen;
1904 hatten sie sich bis auf 435000 Stimmen vermehrt. Diese
Zahlen umfassen aber sowohl die Sozialisten, wie die Sociaüst-

Laborers. obgleich die letzteren 1904 weniger als 83000 Stimmen

hatten. Die Sozialist Labor Party vertrat den internationalen
Sozialismus, und ihre Platform stellte einige spezielle Forderungen
auf., die weniger opportunistisch waren als die der Sozialisten.

Unter den kleineren Parteien des Wahlkampfes von 1904
waren die United Christians — eine radikale, pietistische
Gruppe von geringer Bedeutung — ebenso wie die Prohibitio-
nisten gegen den Handel mit Spirituosen und für das Stimm
recht der Frauen. Die National Liberal Party hatte beson
deres Interesse für die Neger, den unterdrücktesten Teil unserer
Bevölkerung, aber diese beiden Parteien hatten keine grolle

zahlenmäßige Bedeutung. Die Prohibitionisten waren, wie
gewöhnlich, gegen den Handel mit Spirituosen, verlangten ein

neues Ehescheidungsgesetz und die Abschaffung des „weißen
Sklaventums", des Mädchenhandels. Eine Continental Party,
die auch wenig Bedeutung hatte, erschien zum erstenmal bei

dieser Wahl.

Die nächsten vier Jahre, die Roosevelts Wahl im Jahre
1904 folgten, wurden charakterisiert durch Roosevelts Politik,
zunehmenden Radikalismus in der republikanischen Partei und
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immer mehr anschwellendes Mißtrauen gegen die großen finan
ziellen und industriellen Unternehmungen. Roosevelts Persön
lichkeit war ein wachsender Faktor in der politischen Lage.
Das Jahr 1907 brachte die grolle Krisis in Wall Street, von der
mau heute weiß, daß sie größtenteils künstlich herbeigeführt
war, durch die aber zahlreiche kleine finanzielle Unternehmungen
zugrunde gingen. Dieser Krisis folgte ein großer geschäftlicher
Rückgang und starke Arbeitslosigkeit. Zur selben Zeit stiegen
aber die Preise für Lebensmittel in den Vereinigten Staaten
ebenso wie in der ganzen übrigen Welt. Die radikale Agitation
wurde fortgesetzt, sogar mit ziemlich bedeutendem Erfolg, aber
mit einem Erfolg indirekter Art, die den sozialistischen und popu
listischen Stimmen im Jahre 1908 keinen Zuwachs brachte.
Die Republikaner nominierten, unter dem Druck von Roose
velts Willen, ein Mitglied seines Ministeriums, Wiiliam Taft,
als Wahlkandidaten. Taft hatte schon verschiedene Ämter be
kleidet; er war konservativer Richter in Ohio, Generalgouverneur
der Philippinen und Kriegsminister unter Roosevelt gewesen.
Die Demokraten standen wieder unter dem Einfluß des radi
kalen Bryan, der zum drittenmal von ihnen als Kandidat für
die Präsidentenwahl aufgestellt wurde. Taft wurde von einer
stark reduzierten Mehrheit gewählt, da eine beträchtliche Anzahl
von Radikalen und Populisten für Bryan gestimmt hatten.
In der republikanischen Platform finden wir jedoch 1908

eine Anzahl von Forderungen, welche immer wieder in der Agi
tation vorkommen, so beispielsweise die Forderung nach Grün
dung einer Postsparkasse, nach einer Haftpflicht der Unter
nehmer bei Unfällen der Arbeiter und nach einer gesetzlichen
Erweiterung der Rechte der „Interstate Commerce Commission",
die die Eisenbahnangelegenheiten reguliert. Im allgemeinen
jedoch ist die republikanische Platform konservativ in ihrer

Haltung gegenüber den finanziellen Unternehmungen und den

Eigentumsrechten. Der große Kriegsruf der Demokraten war:

„Soll das Volk herrschen ?" Ihre Stellungnahme war der Wider
hall der erneuten Unruhe der Arbeitermassen und der Farmer,
sowie der kleinen Geschäftsleute in bezug auf die fortschreitende

Entwicklung der kapitalistischen Zusammenschlüsse, die ohne

jede günstige Wirkung von den Republikanern „reguliert"
worden waren. Außerdem sind eine Anzahl von Paragraphen
in der Platform, die sich auf die Verkürzung des Arbeitstages,
fcin Haftpflichtgesetz der Unternehmer, allgemeine Wahl der
Senatoren beziehen und gegen die asiatische Einwanderung/
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Stellung nehmen, alles Forderungen, die bestimmt waren, die
Unzufriedenheit der Massen zu besänftigen. Die Platform ver
urteilt den Imperialismus und Militarismus in sehr schwacher
und flauer Form, und gleich den Republikanern spricht sie
sich zugunsten der Erhaltung der Wälder, der minen- und
wasserreichen Länderstrecken — das war Opposition gegen die
privaten Monopolisierungen der natürlichen Hilfsquellen — und
der Gründung einer Postsparkasse aus. Die republikanische
Platform charakterisiert die demokratische Partei und den
Sozialismus in folgenden, die Furcht vor der Verbreitung der
sozialistischen Tendenzen widerspiegelnden Worten (wobei man
sagen muß, daß das Urteil ungerecht und unkritisch ist, denn
sozialistische Tendenzen sind vielleicht mehr verbreitet unter
den Republikanern als unter den Demokraten, obgleich ihre
Platform, die wesentlich das Resultat von Kompromissen ist,
das nicht zum Ausdruck bringt):

„Die gegenwärtigen Tendenzen der beiden Parteien tragen starke
innere Unterschiede. Die Demokraten neigen zum Sozialismus, während
die Republikaner für weisen und geregelten Individualismus sind. Der
Sozialismus will den Reichtum abschaffen; der Republikanismua will
seinen Mißbrauch verhindern. Der Sozialismus will Gleichheit des Be
sitzes für alle, dies aber würde überhaupt zur Abschaffung des Be
sitzes führen; die Republikaner wollen allen die gleiche Möglichkeit
gewähren, Besitz zu erwerben, wodurch allen ein dauernder, beständig

zunehmender Besitz gesichert wird. In Übereinstimmung mit dieser
Lehre ist die heutige demokratische Partei für Verstaatlichung aller

Dinge, während die republikanische Partei für die Regulierung der

Dinge durch die Regierung ist. Und schließlich möchte die demo
kratische Partei, daß die Nation dem Volke gehört, während die repn-
blikanische Partei will, daß das Volk der Nation gehört."

Der Peoples Party gelang es, sich in einigen wenigen
Staaten zu erhalten. Ihre Prinzipien waren dieselben wie
in den neunziger Jahren, nämlich ein Widerhall der unzufrie
denen, radikalen ländlichen Bevölkerung. Aber eine andere
Partei, großgezogen durch William Randolph Hearet, den
Herausgeber einer Anzahl radikaler „gelber" Zeitungen in New
York, Chicago, Boston, Baltimore und San Francisco, entstand
zu dieser Zeit und war bekannt als „Independence Party". Ihre
Hauptstärke hatte sie in der Stadt und im Staate New York.
Sie umfaßte eine Anzahl radikaler und sozialistisch-populistischer
Forderungen, und durch sie erlangten viele radikale und halb
sozialistische Elemente, namentlich in New York, die mit der
Haltung der älteren Parteien unzufrieden waren, eine Stimme.
Sie war in New York ungefähr das, was die Populisten in
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Staaten wie Kansas und Georgia gewesen waren; aber die Inde-
pendence League oder Partei wandte sich mehr an die städ
tischen Arbeiter, während die Populisten sich, wie schon er
wähnt, mehr an dieVarmer wandten l). Die Stellung der soziali
stischen Partei im Jahre 1908 wird hinreichend gekennzeichnet
durch das, was früher über sie gesagt ist, nur verlaugt die
Platform von 1908 allgemeinere industrielle und politische Re
formen als die von 1904. Sie stimmen überein mit der vor
geschrittenen Gesetzgebung des westlichen Europas und Austral-
asiens. Es muß jedoch erwähnt werden, daß die Platform von
1908 die Abschaffung des Senats und die EiuschränkUng des
Vetorechtes des Oberbundesgerichts fordert, und daß sie die
Verbesserung der Konstitution durch eine Volksabstimmung be
fürwortet, in einer Weise, die Amerika ungefähr auf die gleiche
Grundlage mit England bringen würde. Man darf nicht ver
gessen, daß eine Änderung der Konstitution der Vereinigten
Staaten durch gewöhnliche Mittel praktisch so gut wie unmög
lich ist. — Die Socialist-Laborers erließen wiederum eine all
gemeine Aufforderung an die Arbeiter, sich unter dem Ban
ner des internationalen Sozialismus zu vereinigen; besondere

Reformen verlangten sie nicht in ihrer Platform. Die Prohibi-
tionisten wiederholten ihre gewöhnlichen pietistischen, aber un
bedeutenden Forderungen. Es darf jedoch nicht unerwähnt
bleiben, daß jetzt, nach fünfzigjähriger Agitation, die Ansichten
der Prohibitionisten in einer gemäßigten Form beträchtlichen
Einfluß sowohl auf die republikanische wie auf die demokratische
Politik gewonnen haben, und daß sie das Mittel geworden sind,
die Bevölkerung zur Mäßigung zu erziehen. Ihre sonstigen,
direkten Forderungen haben jedoch wenig Erfolg gehabt.
Der Druck, welcher der Krisis von 1907 folgte, verschärft

durch dio allgemeine Teuerung der Lebensmittel, erweckte von
neuem das Interesse an dem Tarif and brachte eine Agitation
hervor, die „eine Revision desselben nach unten" anstrebte,
das heißt, eine Preisreduktion für solche Güter, die sich haupt
sächlich in den Händen der großen Trusts befanden. Die

') Bei der Präsidentenwahl im Jahre 1908 hatte die Independence League
83562 Stimmen, von denen 35817 in New York abgegeben waren. Bei den
Städtischen und staatlichen Wahlen hatte sie früher weit mehr Stimmen
gehabt. Während der letzten fünf Jahre ist diese Partei ein wichtiger Faktor
Ire politischen Leben New Yorks gewesen dadurch, daß sie die Demokraten

unterstützte, wenn sie nicht als unabhängige Partei handelte. Diese Partei
ist jedoch kamii mehr als eine vorübergehende Erscheinung, da sie ihren

Rückhalt hauptsächlich in Hearsts Persönlichkeit hat.
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Trusts, der Tarif und die hohen Preise wurden vielfach in den
Tages- und Wochenblättern und in anderen Publikationen erörtert
Die Forderung nach einer Revision war am stärksten im

Mississippital, besonders in den Agrarstlkten. Infolgedessen
berief Taft bald nach seiner Wahl den Kongreß zu einer
Extraaitzung zusammen, um den Tarif zu revidieren; die da
durch zustande gekommene Revisiou von 1909 ist bekannt
als Payne-Aldrich- Tarif. Die Nationalökonomen in Amerika
sind aber allgemein der Ansicht, dal! dadurch gar keine wirk
liehe Preisreduktion stattgefunden hat, daß diese nur eingebildet
und praktisch wirkungslos war J), obgleich die republikanischen
Politiker, einschließlich des Präsidenten, erklärten, dieses Gesetz
wäre das „beste Tarifgesetz", das wir je gehabt haben, und es

sei hierdurch eine durchschnittliche Freisreduktion von 10 bis

15 Prozent erzielt worden sei. Diese letztere Ansicht ist jedoch
vom Volke nicht anerkannt worden, und sein Groll dagegen
hat sich auf die verschiedenste Art und Weise Luft gemacht,
ganz besonders in den let'teu Wahlen vom November 1910
durch die ungeheure Vermehrung der Demokraten, die beim
Zusammentritt des Kongresses im Dezember 1911 eine Ma

jorität von ungefähr 60 im Unterhause haben werden, und die

die Majorität der Republikaner im konservativen, nicht popu
lären Senat erheblich reduziert haben. Gleichzeitig ist eine
Revolte in der republikanischen Partei entstanden upter der

Führung einzelner Radikaler, wie des Senators La Follette
und des Kongreßmitgliedes Poindexter, und Liberaler, wie
Beveridge, Cummins, Dolliver und ßristow. Diese Be
wegung hat eine enorme Ausdehnung gewonnen; sie beherrscht
bereits Staaten wie Wisconsin, Iowa, Kansas, Minnesota
Washington und Kalifornien und man bemerkt ihren Einfluß
schon in fast jedem Staate, mit einziger Ausnahme der demo
kratisch gesinnten südlichen Staaten. Diese sogenannten „Iri-

surgenf'-Republikaner und die Demokraten werden beim Ende
von Tafts Regierung das Übergewicht im Kongreß haben, aber
unmöglich kann man voraussagen, welche Folgen das für die
Tarif-, Trust- und Reformgesetzgebung haben wird, da diese

erfolgreiche Opposition sich aus sehr verschiedenen Elementen

') Siehe F. W. Taugsig, ,.The Tariff Debate of 1909 and the new
Tariff Act", Quarterly Journal of Econoinics, Nov. 1909; G. M. Fük,
.,Thf Payne-Aldrich Tariff", Political Science Quarterly, Nov. 1910:
H. P. WilliB, „The Tariff of 1909", Journal of Political Economj,
Nov. 19G9 and Jan. 1910.
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zusammensetzt, die wenig Gemeinsames in ihren Ansichten
haben und nur in der Opposition gegen die Herrschaft der
alten konservativen Republikaner übereinstimmen.
Bei den Wahlen von 1908 brachten die unzufriedenen

Elemente den Sozialisten keine erhebliche Vermehrung, wie
das vielleicht unter den obwaltenden Verhältnissen hätte erwartet
werden können. Seit 1904 war die sozialistische Stimmenzahl
nur wenig gestiegen. Die Unzufriedenheit spiegelte sich wider
in der stark reduzierten Majorität der Republikaner und der er
höhten, dem radikalen Demokraten Bryan zugefallenen Stimmen
zahl, der aber, trotz aller Anstrengungen, bei der Wahl zum
Präsidenten zum drittenmal unterlag (1896, 1900 und 1908).
Der unbefriedigende Zustand in den amerikanischen Partei
verhältnissen ist jedoch eigentlich erst recht zutage getreten
seit dem Silberwährungskrieg im Jahre 1896 l).

') Die folgende Tabelle gibt die Gesamtanzahl der Stimmen
für die verschiedenen Parteien bei den Präsidentenwahlen
seit 1888:

1888 1892 1896 1900 1904 1908

Republikaner . 5444339 5190802 7035638 7219630 7628834 7679006
Demokraten . . 5640050 5554414 »6467946

i ♦**)
6358071 5084491 6409106

Populisten . . . » 146897

f *)

»1027329

i **)
50232 114763 83662

Sozialisten . . . 94768 402460 420820

Sozialist-Labor-
partei .... — — 36454 39751 33724 13836

Prohibitionisten 250125 271058 .141676 209166 269257 252688

Die folgende Tabelle gibt die Stimmen der führenden Partei
grappen bei den Präsidentenwahlen in den hauptsächlichen
nördlichen und westlichen Staaten seit 1896:

1896 1900 1904 1908

Republikaner . 819838 822013 859533 870070

New York
Demokraten . . 551513 678425 683981 667468

Prohibitionisten 16086 22077 20787 22667

Alle Sozialisten 17731 25491 46010 42328

Republikaner . 728900 712665 840949 746779

Pennsylvania
Demokraten . . 433228 424232 387998 448778

Prohibitionisten 20147 27908 33717 36694

Alle Sozialisten 1683 7767 24074 35135

*) Di« Union Laborpartei.
**) Die Sozialisten unterstützten die Populisten im Jahre 1893
***) Die Populisten, ebenso irie die Demokraten, unterstützt™ Bryan 1896.

tionil Democratic (,,Qold")-Partei erhielt 131629Stimmen im Jahre 1896.

Zeitschrift für Politik. 4. 19
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Um den schwachen und unbestimmten Standpunkt der
zwei Hauptparteien und ihrer Platf ormen und ihre schwankende
Stellung in bezug auf alle Probleme, die wirklich ernste soziale
Reformen im Gefolge hätten, sowie auf die abweichenden In
teressen des Großkapitalismus zu verstehen, muß man sich klar
machen, daß sowohl die republikanische, wie die demokratische

Partei Elemente einschließen, die in Europa eigene Parteien
bilden würden, zum Beispiel — wie etwa in Frankreich — als
Arbeiterblock oder als Regierungspartei.
Die republikanische Partei ist in ihrer Zusammensetzung

stark traditionell, deshalb hat sie in ihren Reihen Vertreter
aller Richtungen, von den Sozialisten bis zu den konservativen
Kapitalisten. Die Radikalen bilden, wie schon erwähnt, eine
Untergruppe unter der Leitung von La Follette, während

189« 1900 1904 1908

Republikaner . 525991 543918 600095 572313

Demokraten . . 477497 474882 344940 502721
Ohio . . . .

Prohibitionisten 7784 10203 19339 11402

Alle Sozialisten 1165 6535 38893 34515

Republikaner . 607130 597985 632645 629929

Demokraten . . 464523 503061 327606 460795
Illinois . . . . Prob ibitionis ten 9818 17626 84770 29343

Alle Sozialisten 1147 10060 73923 36342

Republikaner 278976 239147 257822 265966

Demokraten . . 121385 167016 165772 155543
Massachusetts

Prohibitionisten 3060 6208 4286 4379

Alle Sozialisten 2137 12326 16967 11799

Republikaner 146688 164755 205226 214396

Demokraten . . 144618 124985 89404 127492
California . . . Prohibitimisten 2673 5087 7380 11770

Alle Sozialisten 1611 7672 29535 28659

Republikaner 26279 93039 134687 123700

Demokraten . . 161269 122733 100105 126614
Colorado . . . ■

Prohibitionisten 2110 3790 3432 5559

Alle Sozialisten 160 714 4689 7974

Die obigen Tabellen sind dem Statistical Abstraet of the United
States (1909) entnommen.
Die Sozialisten (aasgenommen die wenig sicheren und zurückgehenden

Stimmen der Socialiat-Laboristen) hatten beträchtlichen Zuwachs bei den

Wahlen für den Kongreß im November 1910 in den folgenden Staaten: Kali
fornien gab ungefähr 60000 Stimmen für die Sozialisten ab, New York
65000, Connecticut 12000, Wisconsin 60000, Ohio 50000, Oklahoma 30000.
Kansas und Indiana ungefähr 20000.
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die Konservativen ihre größte Gefolgschaft m den Staaten mit
der stärksten kapitalistischen Entwicklung, besonders in Penn-
sylvanien mit seinem großen industriellen Zentrum und in
Pittsburg, Philadelphia und ähnlichen kleinen Industriemittel
punkten finden; aber auch in New York, Illinois, Ohio, Rhode
Island und Massachusetts sind sie stark vertreten. Typische
Vertreter dieser Gruppe und ihrer Richtung sind die Senatoren
Aldrich, Root, Foraker und die Kongreßmitglieder Cannon,
Payne und Dalzell. Die erste der beiden Gruppen enthält
viele aufrichtige Demokraten (nicht Demokraten im Partei
sinne) und Radikale, und durch Leute wie La Folie tte hat
sie sich im Anfang erfolglos, mit der Zeit aber erfolgreich um
die Unterstützung der Wähler bemüht. Die zweit« Gruppe ist
absolut konservativ und kapitalistisch in ihren Ansichten und
bekannt wegen ihres Mißtrauens gegen die vox populi und
als Anhängerin der herrschenden Finanz- und Industriekreise.
Neben diesen beiden Extremen gibt es aber auch Politiker und
Wählerschaften, die weniger radikal und konservativ sind, und
Parteien, die durch Lokahn teressen und spezielle wirtschaftliche
Forderungen ihre Charakteristik erhalten. Die beiden Haupt
parteien haben ihren größten Anhang in den nördlichen und
westlichen Staaten, während der Osten mehr fortschrittlich und
radikal gesinnt ist.

Die Demokraten sind im allgemeinen in den nördlichen
und westlichen Staaten in der Minorität, obgleich die Verwaltung
der Städte oft in ihren Händen gewesen ist, ausgenommen in
dem extrem republikanischen Pennsylvanien. Die Stadt New
York zum Beispiel ist fast immer demokratisch, während der
Staat New York einer der stärksten republikanischen ist. In
den nördlichen und westlichen Staaten haben die Demokraten
sich oft mit Erfolg an die Massen in den Städten und an die
ärmeren Farmer gewandt, und Bryan ist der Führer dieser
radikalen nördlichen und westlichen Demokratie. Aber als
Gegengewicht gegen diesen radikalen Flügel der demokratischen
Partei haben wir eine außerordentlich reaktionäre südliche De
mokratie, den ,,Toryism". Der Klassengeist dieses „Toryism"
beherrscht den Süden noch, obgleich die Entwicklung der
Industrie in den südlichen Baumwollspinnereien, sowie in den
Eisen- und Stahlwerken, einen gewissen, aber noch nicht recht

durchgedrungenen Wechsel der Gesinnung anbahnt. Die Neger
waren, als sie die Freiheit erhielten, naturgemäß auf Seiten
der Nordländer und Republikaner, die das Instrument ilir*

19* "1
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Befreiung gewesen waren. Die südlichen Weißen haben ihre
ganze Kraft auf eine einzige Partei, die der Demokraten, kon
zentriert, und sie haben wieder politischen Einfluß erlangt, der
ihnen während mehrerer Jahre nach dem Kriege ganz ent
schwunden war; diesen Einfluß haben sie benutzt, um die
Neger unter den verschiedensten Vorwänden wieder ihrer Frei
heit zu berauben 1

). Ihre Stellung ist somit in traditioneller
Abhängigkeit von der demokratischen Partei, obgleich die süd
lichen Demokraten nichts weniger als demokratisch sind. Auf
diese Weise finden wir, ebenso wie bei den Republikanern
auch bei den Demokraten eine künstliche, aber sehr zähe An

hänglichkeit von Elementen, die im Grunde zu der Opposition
der Partei gehören.
Wenn wir die obige Darstellung auf aktuelle politische

Fragen anwenden, wird sie in ihren wesentlichen Punkten
leichter verständlich. Nehmen wir zum Beispiel den Schutz
zolltarif. Die Republikaner sind in ihren Platfonnen dafür,

') Die folgende Tabelle zeigt diese Sachlage in großen Umrissen. AI»

die Neger stufenweise wieder ihrer Freiheit beraubt wurden nnd die Weißen

ihre Oberherrschaft wiedergewannen, verminderten sich die republikanischen
Stimmen in den typischen, vorher genannten Staaten; auch die demokra

tischen Stimmen nahmen ab, weil die als Stachel dienende Opposition fehlte.

Die. Volksabstimmung für den Präsidenten in Perioden von
je 8 Jahren seit 1868:

i

Demokraten
Republikaner
Populisten

I

Demokraten

Eepublikaner
Populisten

I

Demokraten
Republikaner
Populisten

Missis- |

Demokraten

c Republikaner
8lppl

(Populisten

I

Demokraten
Republikaner
Populisten

18(38 1876 1884 ! 1892 1900 ! 1908

79444*) 102002 j

»0272 ! 68230
93 951 : 138138 96368 74374

76856») | 130088
62550 I 50446

91654*)
93468

139670

95558

47288
82175

57029

71 663

112173

52605

59591

94667

48603

9197 536691 25308

85181! 3796 156S

1&5497

139356

1293611 81700
48305! 35053
42937 4584

168977 146080 82946

113262] H5865 52573
12275 ! — 106

72413

41692

1696»

76510| 40237 | 51 706

;

6<">287

43509! 1406! 5753 1 4363

10256 !. 1644!
1276

70508 I

75135 1

62540

46347

8792*1 53671163668
13282 t 14233 ' 8958

13281 I — ! —

*) Demokraten nnd liberale Republikaner, die für Horte e Greeley stimmten.
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die Demokraten dagegen, aber in der Praxis ist eine starke
Minorität der Republikaner gegen hohe Tarife, ja sogar gegen
jedes Einkommen, das aus den Tarifen gezogen wird. Bei den
Demokraten ist es nicht wahrscheinlich, daß eine Majorität ihrer
Partei im Kongreß nur für eine Einkommensteuer — nicht
für den Schutzzolltarif — stimmen würde, obgleich sie in ihrer
Platform und in ihrer Propaganda dafür sind. Dieser Zwiespalt
trat klar zutage bei der Abstimmung über den Payne-Aldrich
Tarif; dagegen stimmten sehr entschieden die Republican In
surgent«, während die konservativen Demokraten dafür stimmten.
Wenn wir die detaillierten Probleme von Kapital und Arbeit
in Betracht ziehen, so finden wir, daß es in bezug darauf ähn
liche Scheidungen in den Parteien gibt, und ebenso bezüglich
der Geldfragen, der Trusts und Eisenbahnregulierungen etc.
Die gegenwärtigen Parteiverhältnisse in Amerika zeigen die
merkwürdige Anomalie, daß sich in den demokratischen und

republikanischen Parteien Radikale befinden, die fester mit den
Ideen und Zwecken der Partei verwachsen sind als die regulären
Anhänger dieser Parteien. Bis jetzt haben die Amerikaner das
Rätsel dieser unlogischen Zustände noch nicht gelöst, die den
konservativen und kapitalistischen Interessen höchst günstig
sind, und die den gewöhnlichen Mann bei den Wahlen

Die Bevölkerung obiger Staaten von 1870—1900:

1870 1880 1890 | 1900

Alabama .... 996 992 1262606 1513017 1828697

Georgia .... 1184109 1542180 1837353 2216331

Virginia .... 1225163 1512565 1655980 1854184

Mississippi . . . 827922 1131597 1289600 1551 270

Louisiana .... 726915 939946 1118587 1381 626

Die obigen Zahlen sind Mc. Kees National Conventions and Plat-
forms und dem Offiziellen statistischen Handbuch der Vereinigten
Staaten für 1909 entnommen.

Es ist beachtenswert, daß der neue Staat Oklahoma, der im Südwesten

liegt und von weißen Südländern, Indianern, Negern und sehr vielen vom

Norden ausgewanderten Weißen besiedelt ist, eben jetzt für die Zurücknahme
"lerBefreiung der Neger und eines beträchtlichen Teils der Indianer gestimmt
tat, obgleich er eine verhältnismäßig radiknie und fortschrittliche Konstitution
hat. Diese Entziehung der Freiheit wird dadurch bewirkt, daß bestimmt

wird, daß alle die, deren Großväter nicht stimmen konnten (Neger, deren

Vorfahren Sklaven waren) auch nicht stimmen dürfen. Häufig wird auch

das Analphabetentum zu Hilfe genommen, das gegen die Neger ins Feld
geführt wird, während es bei den Weißen übersehen wird. — Siehe C. A. B e a rd ,
The Constitution of Oklahoma. P o 1i t i c a 1S ci e u c e 0 u 8 r t e r 1y , March i 909.

y
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irreführen, so daß er oft nicht weiß, für wen er stimmen
soll, wenn er seine eigenen Interessen wahren will. Tatsäch
lich ist die Wahl zwischen den beiden herrschenden Parteien
oft schwer für den Staatsbürger, der Reformen und Fortschritte
wünscht. Wie bald hier eine Änderung eintreten wird, ist
natürlich nicht mit Bestimmtheit vorauszusagen, aber sowohl
die konservativen, wie die radikalen Sachkenner erwarten sie
innerhalb der nächsten zehn Jahre.
Der nichtamerikanische Leser wird sich vielleicht darüber

wundern, daß die Arbeiter-, die radikale und die sozialistische
Partei keine größere Anhängerschaft erlangt haben, als dies
tatsächlich der Fall ist. Daß die sozialistische Lehre in den
Vereinigten Staaten eine immer stärkere Verbreitung findet, ist
über allen Zweifel erhaben, aber aus den erwähnten Gründen
ist es nicht möglich, ihre genaue Ausdehnung festzustellen.
Seit den neunziger Jahren haben die amerikanischen Sachver
ständigen aber schon der Meinung Ausdruck verliehen, daß
die zukünftigen Kämpfe im amerikanischen Leben sich auf
die Arbeit und das Kapital, die Eigentumsrechte und den
Sozialismus beziehen werden. In den letzten Jahren haben
sowohl Bryan, wie Roosevelt und Taft ihre Bedenken
gegen den Sozialismus wiederholt geäußert und das Volk
vor diesem drohenden Übel gewarnt. Trotz der Richtigkeit
dieser Ansicht im allgemeinen muß aber betont werden, daß
weder diese Männer, noch andere Führer der Konservativen
und Liberalen einen genauen Begriff von der Bedeutung des

Sozialismus, noch von den Reformen haben, die die radikalen
Arbeiter verlangen. Reformen, die im westlichen Europa an
der Tagesordnung sind und oft gemacht werden, werden von
diesen Männern als gefahrvoll angesehen, weil sie „sozialistisch''
sind. Trotzdem sind auch diese Männer in jüngster Zeit schon

aufgeklärter geworden. Die Wahlen vom November 1910 haben
aber auch große Fortschritte für die sozialistischen Kandidaten
gebracht, da die für sie abgegebenen Stimmen in einzelnen
Staaten, wie in Kalifornien, Wisconsin und New York, tat
sächlich die doppelte Zahl erreicht haben wie im Jahre 1908
Die gegenwärtige Starke der Sozialisten kann ungefähr auf
700000 Stimmen geschätzt werden. Viele Sozialisten sind

jedoch nicht stimmberechtigt, weil sie keine feste Wohnung
haben, so beispielsweise die Arbeitslosen und die jüngsten Ein
wanderer. Und viele für die Sozialisten stimmenden, rechnen
sich mehr aus Oppositionsgeist als auf Grund wirklicher soziali



Stangeland, Entwicklung der politischen Parteien i. d. Verein. Staaten. 295

stischer Überzeugung zu ihnen. In den Novemberwahlen wurde
ein Sozialist, Mr. Victor Berger aus Milwaukee, als Abge
ordneter zum Nationalkongreß gewählt1).
Milwaukee ist, ebenso wie St. Louis, Cinncinati und Cleve-

l&nd, eine stark von Deutschen bewohnte Stadt, und im ver
flossenen Frühjahr siegten dort die Sozialisten in den städtischen
Wahlen. Dadurch ist Milwaukee die erste Vertreterin der in
die Praxis übertragenen sozialistischen Politik Amerikas ge
worden, und das ist nicht ohne Bedeutung, da Milwaukee eine
Stadt mit ungefähr 400000 Einwohnern ist. Kleinere Städte
haben zeitweilig unter der Herrschaft der Sozialisten gestanden,
aber ihr Erfolg hatte nicht die feste Grundlage der Sozialisten
in Milwaukee. Wisconsin mit seinem radikalen republikanischen
Senator La Follette*) und seiner starken sozialistischen Gruppe
wird wahrscheinlich bei den zukünftigen politischen und sozialen
Reformen eine hervorragende Rolle spielen.
Die amerikanische Federation of Labor, die ungefähr zwei

Millionen, den größten Teil der organisierten Arbeiter, umfaßt,
hat sich bisher geweigert, irgendeiner politischen Pa.-tei ihre
Unterstützung zu gewähren; die Ansicht ihres Führers, Samuel
Gompers, war bisher „die Politik der Union fernzuhalten".
Aber seit 1906 hat die Organisation sich zu einer Art von
Kompromiß, einer mittleren Stellung, entschlossen, die darin
besteht, die Kandidaten für die Ämter, ohne Rücksicht auf die
Partei, zu unterstützen, wenn sie die Interessen der Arbeiter

') Victor Berger, ein geborener Österreicher, wurde unter ähnliehen
Bedingungen in den Kongreß gewählt wie Henry George junior, der
Sohn des Verfassers von „Fortschritt und Armut"1, der als Demokrat vom
Staate New York gewählt wurde. Henry George junior ist ein fort
schrittlich Radikaler, ein single taxer wie sein Vater, der dem Sozialismus
jedoch sehr nahe steht, besonders in bezug auf unmittelbare Beformen, wie
das aus seinem vor kurzem erschienenen Buch „Menace of Privilege" er
sichtlich ist.

') Boosevelts Stellung ist in mancher Beziehung die eines radikalen
oder Insurgent-Bepublikaners, obgleich er selbst es lieber hat, wenn man ihn

einen „Progressive" Republikaner nennt. Seit dem Krieg mit Spanien hat
er eine so hervorragende Bolle in der Geschichte der republikanischen Partei

gespielt, daß seine Haltung von größter Bedeutung ist. Seit seiner Rückkehr
aus Afrika und Kuropa jedoch ist seine Stellung nach der Ansicht vieler eine
äußerst prekäre und zweifelhafte, denn, obgleich er verschiedene radikale

Maßnahmen befürwortet hat, lieh er seine politische Unterstützung Konser

vativen wie den Senatoren Boot und Lodge, und machte dadurch einen
Kindruck von Unbeständigkeit, was zu den jüngsten Verlusten der republikani
schen Partei nicht unwesentlich beigetragen hat.
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vertreten. Diese neue Haltung hat in einzelnen Gegenden eine
gewisse Wirkung gehabt, aber im allgemeinen haben die An
strengungen keinen bedeutenden Erfolg erzielt, und die Arbeiter
haben dadurch — in bezug auf die Sozialgesetzgebung —

wenig gewonnen. Mr. Gompers, der früher Sozialist war, ist
oft sehr bitter in seinen Angriffen auf die sozialistische Partei1).
Die United Mine Workers, die von der Federation of Labor
unterstützt wird und reichlich 30000 Mitglieder hat, steht fast

ganz unter der Kontrolle sozialistischer Führer, aber die Mit
glieder sind noch größtenteils den alten Parteien treu. Die
radikalste Arbeiterorganisation ist die Western Federation of
Miners, die ihren Sitz in den Rocky Mountains hat, und die
sich seit einiger Zeit offen zu den sozialistischen Lehren bekannt
hat, obgleich ihre Mitglieder anscheinend größtenteils mit den
Demokraten gestimmt haben2). Im großen und ganzen aber
muß man sagen, daß sowohl die organisierten wie die nicht-

organisierten Arbeiter in den Vereinigten Staaten noch des
Klassenbewußtseins im politisch-ökonomischen Sinne ermangeln,
obgleich unter den intellektuellen Arbeitern die sozialistische
Propaganda genügenden Erfolg gehabt hat. Die nächste Zukunft
wird daher auch, wenn nicht alle Anzeichen trügen, ein rapides
Anwachsen des sozialen und ökonomischen Radikalismus erleben.
Die ökonomischen Verhältnisse nähern sich denen des westlichen
Europa, insofern, als die Zahl der Lohnarbeiter und der Farmer
wächst, während der konzentrierte Reichtum mehr und mehr
in die Hände gewisser mächtiger kapitalistischer Interessenten
gelangt. Die Periode der früheren schnellen industriellen Ver
änderungen ist vorüber, und die industrielle Entwicklung hat
eine neue, andere Stufe erreicht. Die Einzelheiten dieser Um
wandlung können hier nicht erörtert werden, aber den ameri
kanischen Forschern sind sie bekannt und verständlich. Eins
jedoch ist sicher, die Verhältnisse werden den amerikanischen
Arbeitern immer mehr die Hoffnung nehmen, sie könnten
sich gemeinsam mit den Kapitalisten zu höheren Existenzbe
dingungen aufschwingen ; und mit dieser Erkenntnis werden
immer radikalere Ansichten in bezug auf die industriellen
Verhältnisse und auf die politische Taktik entstehen und um
sich greifen.

') 8iehe R. F. Hoxie, „President Gomper« and the Labor Vote",
Journal of Politioal Economy, Dec. 1908.

*) Siehe C. E. Stangeland, „The Labor War in Colorado", Politicil
Science Quarterly, Nov. 1908.
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Ungleich den Zuständen in Frankreich und auch denen
in Spanien und Italien, gibt es keine irgendwie belangreichen
anarchistischen Bewegungen in den Vereinigten Staaten. Die
wenigen Spuren, die davon vorhanden sind, beschränken sich

auf sehr enge Kreise und sind angeregt durch Intellektuelle,
wie Emma Goldman; sie haben aber keine politische Be
deutung.

Die Frauenstimmrechtsbewegung wird ebenso wie die der

Sozialisten die größte Bedeutung erlangen. Bis jetzt gibt es
erst fünf Staaten, alle im fernen Westen, die den Frauen das
Stimmrecht unter den gleichen Bedingungen geben wie den
Männern: Wyoming, Utah, Colorado, Idaho und Washington ').

In Washington ist erst im November 1910 eine Ergänzung zur
Konstitution angenommen, die den Frauen das Stimmrecht gibt.
In 30 weiteren Staaten gibt es ein beschränktes Stimmrecht
für Frauen, das sich auf Schulen, Steuern und ähnliches be
zieht. Die aktive, allgemeine Organisation, die hinter dieser
Bewegung steht, ist bekannt als „National American Woman
Suffrage Association". Außerdem gibt es kleinere lokale Ver
einigungen, solche wie die „New York State Association opposed
to Woman Suff rage", die der Bewegung entgegenarbeitet, und
die, ebenso wie die allgemeine Vereinigung, ausschließlich Frauen
als Mitglieder hat. Die Bewegung im Osten wird in der Haupt
sache von Frauen getragen, die auf geistigem Gebiete tätig sind,
wie auch von den weiblichen Labor Unionisten. In den vier zuerst
genannten Staaten im Westen wird das Frauenstimmrecht schon
als etwas ganz Normales angesehen 2

), aber nirgends findet man

bisher das intelligente und allgemeine Interesse an seiner Aus
übung, wie beispielsweise in Norwegen und Finnland. Die Gründe
dafür sind leicht zu finden: die amerikanischen Frauen sind

in gewisser Beziehung sehr konventionell in ihren Ideen und

Handlungen, und der Gang an die Wahlurne gilt oft noch als

„unweiblich". Aber diese alten Vorurteile verschwinden immer

') Vgl. hierzu Gertrud Bäumer, „Fortschritte der politischen Frauen
bewegung in der Neuen Welt" in dieser Zeitschrift, Band I Heft 2.

s) Das Frauenstimmrecht wurde in Wyoming 1869, in Colorado 1893,

in Idaho und Utah 1896 eingeführt. Im Jahre 1884 entstand eine Propaganda

partei, bekannt als „Equal (orWoman's) KighU Convention", die keine zahl
reiche Anhängerichaft hatte, die aber hauptsächlich für das Frauenstimmrecht

eintrat, und die eine Frau für die Präsidentenwahl als Kandidaten aufstellte.
Viele Jahre früher war aber schon stark agitiert worden durch Frauen wie
Miss Anthony, Sirs. Howe und andere.
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mehr infolge der Propaganda und der veränderten industriellen
Verhältnisse, die die Frauen in tief einschneidender Weise
berühren 1

).
Am Schluß dieses Überblicks, in dem natürlich manche

Einzelheiten fehlen, soll noch eine kurze zusammenfassende
Darstellung der bestehenden Sachlage und der augenblicklichen
Tendenzen gegeben werden. Als Erstes ist zu bemerken, daß
wir jetzt auf einen Punkt gekommen sind, wo, der widersinnigen
Parteizusammensetzung und der daraus hervorgehenden Un
einigkeit in beiden großen Parteien wegen, eine Neuordnung
der ökonomisch-politischen Kräfte erfolgen muß. Anstatt zweier
konservativer kapitalistischer Parteien werden wir voraussicht
lich eine Partei sich bilden sehen, die entschieden für die be
stehenden kapitalistischen Institutionen, für die Konstitution
und für den gesetzgebenden Körper, als Beschützer des Privat

eigentums, wie es sich bei uns gestaltet hat, eintritt. Die andere,

obgleich nicht sozialistisch, wird einen radikalen Charakter
haben und von den petits bourgeois in den Städten, den Farmern
und den Arbeitern unterstützt werden. Die großen Finanz
interessenten werden zweifellos versuchen, solche Teilung nach
Klassen zu verhindern, und es ist möglich, daß es ihnen noch
bei der Präsidentenwahlkampagne im Jahre 1912 gelingt, dar
über hinaus aber schwerlich. Rechnet man auf die Unter
stützung des konservativer Südens, so wird möglicherweise die
demokratische Partei die Partei der konservativen kapitalistischen
Gewalten; und das ist umso wahrscheinlicher, als der radikale
Bryan seine alte Herrschaft über die Partei verloren hat und
andere, ausgeprägt konservative Männer, wie Dr. Woodrow
Wilson aus New Jersey und der Gouverneur Harmon aus
Ohio, in herrschende Stellungen in den demokratischen Ver

einigungen gekommen sind. Möglich ist auch, daß die Republi
kaner dann ihre bisherige Unterstützung der führenden Financiers
und der großen Industriellen aufgeben und unter der Führer-

') Die sorgfältigste und genaueste Untersuchung über die Wirkung de»

Frauenstimmrechts auf Frauen, Männer und soziale Verhältnisse ist in dem

vor kurzem erschienenen Buch von Fräulein Dr. Helen Sumner „Equal
Suf frage" enthalten. Die Schrift gibt eine genaue Darstellung der Verhält
nisse in Colorado, und Frl. Dr. Sumner kommt zu der Sohlußfolgerang, daß
das Frauenstimmrecht dort keine radikalen Veränderungen hervorgebracht
bat. Es hat aber dazu gedient, Männer mit höherem moralischem Standpunkt
in die Ämter au bringen, und es hat die Gesetze für Frauen und Kinder

günstig beeinflußt. Im übrigen entfalten die Frauen dieselbe Intelligenz und
dieselben Tendenzen bei der Abgabe ihrer Stimmen wie die Männer.
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schaft solcher progressiven Radikalen, wie La Follette (und
Roosevelt?) die Pioniere der großen Masse der Mittelklasse
und der großen Masse der Arbeiter werden. Diese künftige
Entwicklung zeigt sich bereits in der gegenwärtigen Lage der
Dinge.
Außer diesen Parteien haben wir noch die im Werden

begriffene dritte Partei der „klassenbewußten" Sozialisten. Diese
Partei hat noch keine politischen oder intellektuellen Führer
hervorgebracht, die den Fuhrern der gleichen Partei in Deutsch
land, Frankreich, England oder Italien auch nur annähernd
gleichkämen. Es kann deshalb auch nicht festgestellt werden, ob
die politischen Führer dieser Partei die richtige Erkenntnis der
Tendenzen und Verhältnisse besitzen und ob sie in der Lage
sind, den kommenden Schwierigkeiten wirkungsvoll entgegen
zutreten, denn diese Führer sind in den meisten Fällen Männer
mit beschrankten praktischen Kenntnissen und geringer politi
scher Schulung und Erfahrung. Sollten jedoch die führenden
Parteien im Jahre 1912 die Kontrolle der großen Geschäfts
interessen behalten in der Art, wie sie sie bisher gehabt haben,
so können wir uns auf einen erheblichen Zuwachs von Sozial
demokraten in den gesetzgebenden Körperschaften, bei den
städtischen Verwaltungen und im Nationalkongreß gefaßt ma
chen; das Anwachsen der Partei an sich ist übrigens so gut
wie sicher, nur das Tempo dieses Wachstums läßt sich nicht
vorausbestimmen. Die Partei wird wie bisher so auch in Zu
kunft sowohl an die liberalen Intellektuellen wie an die Prole
tarier appellieren und sich an einen Teil der Mittelklassen in
den Städten, in den Industriezentren, sowie in allen Teilen des
Landes wenden l)

. Mehr als das hier Gesagte darf vernünftiger-

') Infolge Ton Todesfällen urd Rücktritt vom Amte hat Präsident Taft
die Mehrzahl der Mitglieder des Oberbundesgerichte neu ernennen müssen,
and es stehen noch Ernennungen bevor. Präsident Taft hat bis jetzt Männer
mit sehr konservativen, ja reaktionären Tendenzen ernannt. Mit besonderer
Freude ist die Ernennung des Gouverneurs Hughes begrüßt worden, da er
konservativ in dem besseren, fortschrittlichen Sinne ist. Diese Ernennungen
des Präsidenten Taft Bind von größter Bedeutung, der außerordentlichen
Macht wegen, die das Oberbundesgericht besitzt. — Die organisierten Arbeiter
haben im allgemeinen eine sehr kritische Stellung zum Oberbundesgericht

eingenommen, weä sie behaupten, daß es mehr Rücksicht auf den Besitz als
snf persönliche Rechte und soziale Forderungen nimmt. Die Arbeiter fühlen
•ich besonders benachteiligt durch die für sie ungünstige Entscheidung im
Danbury Hatter's Case, durch welche die Hat Union zur Zahlung von
222000 Dollars verurteilt wurde, weil sie das Anti-Trustgesetz verletzt hatte;
ferner durch die Entscheidung des Appellationsgerichts im Distrikt Cohimbi*J
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weise nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge nicht behauptet
werden, aber es ist ganz sicher, daß innerhalb der nächsten
Jahre ein Kampf zwischen sozialistischen Tendenzen und kapita
listischen Interessen stattfinden wird, der nicht ohne ernste
politische Folgen bleiben kann1).

gegen Gorapers, Mitchell und Morrison, Beamte in der Föderation of Labor,

wegen Gehorsamsverweigerung gegen die Gerichte, die ihnen befohlen hatten,

den Boykott gegen Buck's Stove and Bange Companys Produkte auf
zuheben; und wegen der Verurteilung Fred Warren's, des HerausgeDer»
des führenden sozialistischen Wochenblattes „The Appeal to Reascm". durch

ein Bundesgericht zu einer hohen Geldstrafe und zu Gefängnis.

') Siehe C. E. Stangeland, „Die sozialistische Bewegung in da
Vereinigten Staaten" in den Blättern für vergleichende Bechtswisaen-
schaft und Volkswirtschaftslehre. April 1907.



V.

Die politische Wirksamkeit des Buddhismus

Von Dr. Albert Grünwedel

In der schweren Krise, welche das religiöse Leben aller
modernen Völker Europas zu erleiden hat, macht sich in selt
samer Weise ein weitgehendes Interesse an orientalischen Reli
gionen nicht nur im wissenschaftlichen Sinne geltend. Nicht
bloß der Islam, welcher in Afrika staunenswerte Fortschritte
gemacht hat, findet in Europa gläubige Anhänger, nicht nur
•las Judentum, welches in Palästina maßgebenden Einfluß ge
winnt und in Amerika durch die stets zunehmende Einwande
rung von Bedeutung wird, scheint zu neuem Leben zu erwachen.
Weitgreifender und auffallender ist die propagandistische Tätig
keit, welche der Buddhismus in Europa sowohl wie in Amerika
mit Erfolg entfaltet. Vereinzelte Schwärmer für indische Re
ligionssysteme hat es ja immer gegeben, seit der Zeit, wo die
Europäer mit Indien, dessen ganze Geschichte ja nur Religions
geschichte ist, bekannt wurden. Allein nie war bis in die
neueste Zeit eine feste Organisation vorhanden.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Buddhismus
kam in Europa ziemlich spät im Gefolge der Sanskritphilologie.
Diese legte aber ihre Haupttätigkeit erst auf die sogenannte
klassische Literatur, dann auf die der vedischen Periode. Epi-
graphik, Archaeologie und die einsetzende Missionstätigkeit,
besonders in Ceylon, brachten die ersten größeren Arbeiten.
Es folgte die Entdeckung der buddhistischen Sanskritliteratur
Nepals und endlich, von den siebenziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts an, die bewußte Behandlung der Päliliteratur
Ceylons, Birmas und Siams, welche man im Anfang als die
älteste und beste Quelle schätzte. Es war natürlich, daß die
von den arischen Sprachen Indiens ausgehende Bearbeitung
sich wenig um die Kirchengeschichte bekümmern konnte. AxyJ'
wenigsten geschah für die lokale Entwicklung des Buddhisrr
!Q Birma und Siam. Das Material von Legenden über
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Religionsstifter, die Beschreibung des Mönchtums der südlichen
Kirche, wie sie besonders Gogerly und Spence Hardy
lieferten, machten großes Aufsehen und ließen Ungewöhnliches
erwarten. Einen Markstein der Begeisterung, welche die weniger
nüchternen Interessenten ergriff, bildete Edwin Arnolds viel
gelesenes und viel übersetztes Buch: „The Light of Asia".
Dieses Gedicht, welches die Buddhalegende in ziemlich un
kritischer Form einem weiten Leserkreise zuführte, wirkte un
bedingt propagandistisch. Kritiken fruchteten, wie immer, wenig,
ja es wirkte gerade der Gegensatz komisch, wenn gleichzeitig
Fachgelehrte die ganze Buddhalegende unhistorisch machten
und in Gestirn- oder Sonnenmythologie auflösten.
Die Theosophische Gesellschaft, welche in Indien ent

stand, kombinierte buddhistische und andere indische Vorstel
lungen in befremdlicher Weise mit Spiritismus. Allein es ist nicht
zu leugnen, daß das Nichtzugehörige allmählich abgestreift wurde.
Ernstere Mitglieder griffen praktisch ein. So verfaßte Oberst
Oleott seinen buddhistischen Katechismus, welcher es ermög
lichte, in den sinhalesischen Schulen buddhistischen Religions
unterricht zu geben. In verschiedene indische und fast alle
europäischen Sprachen übersetzt, bildete er die Grundlage aller
propagandistischen Bestrebungen.
Im Jahre 1891 wurde in Colombo (Ceylon) die Mahabodhi-

Society gegründet. Sie wählte den Namen nach dem alten
Heiligtum des Buddhismus, dem Mahäbodhitempel zu Gaya
(Buddhagayä) in Bihär, welcher, seit Asokas Zeit wiederholt
umgebaut, an der Stelle steht, wo Gautama die Erkenntnis auf
gegangen, wo er Buddha geworden war. Der Hauptzweck war
auch, dem Buddhismus auf dem indischen Festlande selbst
wieder Anhänger zuzuführen. Eine japanische Gesellschaft mit
ähnlichen Zielen, die Indo-Busseki Kofuku Society, vereinigte
sich mit den Bemühungen der Mah&bodi-Society. Es galt zu
nächst, die Besucher des Mahäbodhitempels von allerlei Placke

reien, welche der jetzige Besitzer des Bodens, ein brahmanischer

Mahant, an den buddhistischen Pilgern ausließ, zu befreien.
Der Sinhalese Dharmapäla setzte 1891 durch einen Prozeß die

förmliche Übergabe durch.
Eine weitere Etappe war der Religionskongreß in Chicago,

in welchem derselbe Dharmapäla und japanische buddhistische
Geistliche tätig waren. Eine Rundreise Dharmapälas folgte,
sein Versuch freilich, die chinesischen Buddhisten zu inter
essieren, war erfolglos.
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Seit dieser Zeit schreiten die propagandistischen Bemühungen
weiter. Ihre Ziele sind geklärter, ihre Arbeiten im wesentlichen
kritischer; es wird neben viel Minderwertigem auch eine Menge
anbekanntes Material dadurch zugänglich. Ceylon und Birma
wetteifern miteinander, Missionare auszubilden. So steht an

der Spitze der im Jahre 1903 in Rangun gegründeten Buddha
sasana-samägama ') ein zum Buddhismus übergegangener Schotte.
Die Gesellschaft hat Mitglieder in England, Amerika und Deutsch
land. Neben ernstlichen Bestrebungen, die Kenntnis der Päli-
literatur zu fördern, besteht in Rangun eine Missionsschule.
Zweiggesellschaften sind in Liverpool und Edinburgh.
In Deutschland begann im Jahre 1905 Professor K. Seiden -

stücker die Herausgabe einer Zeitschrift „Der Buddhist" und
im gleichen Jahre bildete sich in Leipzig eine buddhistische
Gesellschaft. Eine zweite Gesellschaft „Deutsche Päli-G." hat
ihren Sitz in Breslau.
Aber auch Frankreich, die Schweiz, Italien und Ungarn

haben buddhistische Gesellschaften. In Ungarn hat man sogar
den Versuch gemacht, den Buddhismus als Religionsgemein
schaft staatlich anerkennen zu lassen, zunächst allerdings ohne
Erfolg.
Die Führer der neuen Bewegung in Japan sind von Europa

abhängig. Sie haben zum Teil in Europa Sanskrit und Päli
studiert und versuchen den durch die offizielle Einführung des
Shin-tö als Staatsreligion zurückgedrängten Buddhismus, welcher
bis jetzt in Japan nur in einer jüngeren Form, der sogenannten
Mahäyänaschule, bekannt war, neu zu beleben.

Je mehr nun die Arbeiten dieser Gesellschaften sich dem
altindischen Buddhismus nähern, desto unbrauchbarer wird er
in Europa sein. Schon aus rein ökonomischen Gründen: in
allen Phasen unseres sozialen und politischen Lebens ist eine

Philosophie der Askese unbrauchbar. Mag der Reiz der Neu
heit auch viele verlocken, soviel ist sicher, daß nur Personen,
deren Vermögensverhältnisse so sind, daß sie frei ihren Lieb
habereien nachgehen können, sich dauernd diesen Anschauungen

hinzugeben vermögen.

Seltsam genug ist es also Europa und das in Europa er
weckte Interesse, welches auf Asien zurückwirkt, und diese

Wirkung besteht darin, daß sich die auseinandergerissenen

l) Buddhisra, an illustrated quarterly review, printed and published for

the International Buddhist Society, Rangun, seit Sept. 1903. /"'/
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Glieder wieder zu vereinigen suchen. Denn zwischen den Be
wohnern der Länder Asiens, welche sich Buddhisten heißen,
hatte der Zusammenhang ganz aufgehört. In der sogenannten
südlichen Kirche, welche Ceylon und Hinterindien zusammen
faßt, hatte bis jetzt Zusammenhang bestanden, da Birma und
Siam die Insel Ceylon als ihr heiliges Land betrachteten, aber
die Bewohner der anderen sogenannten buddhistischen Länder
waren dem Zusammenhang entrückt. Erst durch die Europäer
geweckt, sahen sich die Vertreter der verschiedenen Schulen
wieder ins Auge. Und welche Unterschiede ergaben sich! In
unsern enzyklopädisch zugestutzten Handbüchern tritt der

„Buddhismus" unter den Weltreligionen mit der größten Zahl
von Bekennen) auf. Allein diese Zahlen sind trügerisch, zum
Teil direkt falsch. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, daß
bei der Beurteilung der Anhänger einer indischen Religion ein
anderer Maßstab angelegt werden muß, als 'bei den westasia
tischen Religionen, welche einen exklusiven Charakter haben.
Denn Islam und Christentum verlangen von jedem Gläubigen,
sich als Anhänger unbedingt zu erklären und andere religiöse
Systeme zu meiden, zu verfluchen. Es hegt ferner in ihrer
Art, daß sich eine freie Philosophie stets mit dem Dogma in
Konflikt befindet; in den indischen Religionen ist dieser Konflikt
unmöglich.

Der Buddhismus, welcher zu Lebzeiten seines Begründers
nur eine der zahlreichen Sekten war, welche Indien mit der
Kunde durchstreiften: „die Erlösung vom Leiden ist gefunden",
ist sicher lange Jahrhunderte nicht als eigne Religion empfunden
worden. Wir sehen aus den Legenden, daß die Könige, die
Hauptprotektoren Buddhas zu seinen Lebzeiten, ihre Opfer nach
altem Ritus behielten, daß ihre Purohitas, ihre Astrologen in
ihren Funktionen blieben, kurz, daß der Eintritt in die Ge
meinde der Mönche oder die Verpflichtung als Laienbruder
keinen gleichzeitigen Austritt aus einer etwaigen „Staatsreligion"
verlangte. Diese Anschmiegung an das Vorhandene haben die
Schüler Buddhas zu allen Zeiten aufs äußerste getrieben, sich
aber selbst dabei so beeinflussen lassen, daß schließlich ihre
Lehre ohne Gott und ohne Kult die götterreichste Religion der
Erde werden konnte, wo die Verhältnisse es verlangten. Wurde
ja doch bei der Bekehrung jedes Volkes auf den National
charakter Rücksicht genommen.
Dieses „Nebenherbestehen" hegt auch heute noch vor.

Unter den Anhängern der südlichen Kirche (Ceylon) wird



Grünwedel, Die politische Wirksamkeit des Buddhismus. 305

Mancher in den Listen als einer Religion angehörig geführt,
der er nicht mehr zugehört, obgleich gerade in der letzten Zeit
durch die oben erwähnten Gesellschaften eine Neukonsolidierung
festzustellen ist.

Am lächerlichsten ist es, die Millionen von Bewohnern des
chinesischen Reiches als Buddhisten aufzuführen. In China
ist der nationale Charakter einer Religion der Askese wider
spenstig. Alles, was die buddhistischen Missionare dort er
reichten, gelang dadurch, daß sie Auskunft geben konnten über
den Verbleib der Verstorbenen. Die Haupttugend der Chinesen,
die kindliche Liebe, sucht die Mittel, welche der buddhistische
Mönch besitzt, um den verstorbenen Eltern eine möglichst gute
Wiedergeburt zu schaffen. Per durchaus praktisch angelegte
Chinese macht seine häuslichen Riten, der chinesische Beamte
bringt die seiner Rangklasse angemessenen Opfer nach altor
Sitte, ohne sich viel um Religion zu bekümmern. Was vom
alten chinesischen Buddhismus noch vorhanden ist, spielt keine
Rolle mehr.

Anders steht es mit Japan. Offiziell ist der Buddhismus
dort seit 1868 als Staatsreligion abgeschafft. Aber das jahr
hundertelange Wirken seiner Anschauungen hat das japanische
Volk so mit indisch-buddhistischem Geiste erfüllt, daß man das
Volk sicher mit mehr Recht buddhistisch nennen kann, als
etwa die Chinesen. Es ißt kein Zweifel, daß die beispiellose
Aufopferung und Todesverachtung der japanischen Truppen im
Kriege mit Rußland ein Ausfluß buddhistischer Anschauungen
ist. Zu unserm Erstaunen sehen wir, daß die angeblich
„entnervende Wirkung" einer Religion des Friedens hier nicht
eintritt, daß im Gegenteil die von ihr gepredigte Lehre von der
Nichtigkeit des menschlichen Lebens und den Plagen der fort
laufenden Wiedergeburten, auf ein mannhaftes Volk übertragen,
den Heroismus nur steigert. Pur Japan stimmen also die
äußerlichen Zahlenbestimmungen auch nicht; denn der Geist,
der im ganzen Volk lebt, läßt sich nicht messen und nicht
zählen. Auch in Japan kann man von Neukonsolidierung
reden, und es ist charakteristisch, wie ein japanischer Mönch
in Chicago sich ausgedrückt hat: „Das zwanzigste Jahrhundert
wird ein Neuaufleben des japanischen Buddhismus bringen,
aber auf internationaler, universeller Grundlage."
Im Mutterlande Indien ist er seit Jahrhunderten erloschen,

So teilt der Buddhismus mit vielen anderen indischen Kultur-

erechetnungen die Eigentümlichkeit, daß er außerhalb seines
Zeitschrift ffir Politik. 4. 90



3G6 Grünwedel, Die politische Wirksamkeit des Buddhismus.

Mutterlandes allein übrig ist. In dem ungeheuren Austausch
prozeß, der seit alter Zeit Osten und Westen der alten Welt
verband, war Indien das Herz, von dem Kulturströme nach
allen Seiten ausflössen. In Indien selbst hat die .Religion Buddhas
nie eine politische Rolle gespielt. Trotz seines steten Zusammen

hangs mit den Höfen der Könige hat Buddha sich nie um
Politik gekümmert. Die Legenden zeigen, wie dem Volke selbst
das Nationalbewußtsein fehlt, wie die Könige sich bekämpfen,
um ihre Macht auszudehnen und ihre Nachbarn zu Vasallen
zu machen. Die Ausdrücke, welche Buddha darüber in den
Mund gelegt werden, sind herb und abweisend; gelegentlich
Bucht er zu versöhnen, nirgends aber ist eine Spur von Ein

mischung oder Parteinahme. Es konnte bei seinen asketisch

philanthropischen Anschauungen nicht anders sein.
Eine gewisse politische Bedeutung kann man der Missions

tätigkeit des alten Buddhismus zuschreiben, insofern, als der
Buddhismus in den Nebenländern Indiens als Kulturbringer
auftrat und die entstehenden Königshäuser unter dem Einflüsse
der mitübernommenen indischen Kultur sich als die offiziellen
Schützer der Religion betätigten und dadurch eine gewisse
Stütze suchten. Der Tradition nach beginnt die Aussendung
von Missionaren mit dem sogenannten dritten Konzil, einer
unter König Asoka Priyadarsin von Mägadha 245 v. Chr. be
rufenen Versammlung. Asoka machte im Jahre 259 v. Chr.
die Lehre Buddhas in seinem Reiche zur Staatsreligion. Aber
auch hier muß wieder betont werden, daß er den anderen
Sekten nicht feindlich gegenübertrat. Sein eigner Sohn Mahendra
soll den Buddhismus in Ceylon eingeführt haben. Die Bedeu
tung der Insel als Zentralpunkt der Kirche stieg, als in Indien
selbst der Hinduismus und der Islam alleinherrschend wurden.
Andere Missionare gingen nach Kaschmir und Gandhara, wieder
andere nach Suvarnabhümi (Hinterindien). Mit der Missions
tätigkeit jener Tage beginnt die weltgeschichtliche Bedeutung
des Buddhismus.
Die Kombination eines indisch-kultivierten Königtums mit

dem Buddhismus sehen wir in der Folge an den Fürstenhöfen
Hinterindiens. Die Westküste, der Staat der Talaing, hatte die

ersten Bekehrungen erhalten und die Könige dieses Volkes waren

ebenso eifrige Beschützer der Lehre Buddhas, wie die Herrscher
Birmas, welche sich direkt als Nachkommen indischer Fürsten
gerierten und auch zum Zeichen ihrer Abstammung von der
Maury.a- Dynastie (Asokas) den Pfau als Wappen nahmen.
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Schon die mächtige Pagan-Dynastie (1010— 1248 n. Chr.) suchte
durch eifrige Förderung des Buddhismus ihren Glanz zu steigern.
Es ist überliefert, daß schon der erste König der Dynastie,
Anoarahta, 1010— 1052 n. Chr. energisch mit der Einführung
des Buddhismus vorging und alle Sekten desselben zu vereinigen
sachte. Als nach jahrhundertlangem Ringen Birma das Reich
von Pegu völlig unterwarf, suchte noch die letzte Dynastie
(Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts) ihren Stolz in der Rolle
des Schutzherm des Buddhismus. So war es eine kluge Maß
regel der britischen Regierung, daß sie im Kriege mit Birma
und während der allmähligen Unterwerfung des Landes, den
Schutz der buddhistischen Religion übernahm, abweichend von
der Methode der Portugiesen, welche Jahrhunderte früher überall
feindlich dagegen auftraten und dadurch ihre Machtstellung
einbüßten. Schon S. A. Phayre überließ den buddhistischen
Mönchen den Schulunterricht, schützte und registrierte die
Klosterbibliotheken und hielt ein achtsames Auge auf die Alter
tümer und Tempel des Landes. Dies Entgegenkommen hat
für die Ruhe im Lande die heilsamsten Früchte getragen. Ja
man ging sogar soweit, daß man, wenn in Indien Altertümer
aus altbuddhistischer Zeit gefunden wurden, den heute noch
buddhistischen Ländern, besonders aber Birma, Teile davon gab,
statt sie in die Museen zu bringen.
Der letzte selbständige buddhistische Staat ist Siam. In

der Rolle als Schützer der Lehren Buddhas rivalisierten die Be
herrscher Siams mit den Königen Birmas und nach dem Unter
gang von Birmas Königtum waren sie die einzigen Schutzherren
der südlichen Kirche. Obwohl wiederholt (besonders seit 1892)
in seiner Existenz bedroht, hat das siamesische Königtum die
Gefahr, von einer europäischen Macht abgesetzt zu werden,
überdauert. Der russisch- japanische Krieg und seine politischen
Folgen haben die Selbständigkeit gerettet. Japan und das mit
ihm verbündete England werden darüber wachen. Alte Bezie
hungen verbinden Siam und Japan und hier ist einer der
wenigen Fälle zu konstatieren, in denen das gemeinsame budd
histische Fühlen politisch wirksam werden kann.

Nirgends aber ist neben dem herrschenden Königtum eine
Hierarchie entstanden, die das Streben zur Macht gehabt hätte.
Dies trifft nur zu in Tibet und der damit zusammenhängenden
Mongolei. jf
Indem wir nun zu zeichnen uns bemühen, welche RoN

Tibet gespielt hat, kommen wir auf unser eigentliches The-

20*

J
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Denn in Tibet hat sich eine Hierarchie entwickelt, welche von

Anfang an die Abeicht haben mußte, zu herrschen und, wenn
sie ihre kulturelle Aufgabe lösen sollte, ohne politische Betäti

gung nicht auskam. Die Verhältnisse, welche sich im Mittel
alter im „Lande des ewigen Eises" entwickelten, dessen erster
und einziger Kulturträger die buddhistische Geistlichkeit war,

zeigen uns eine höchst anziehende Parallele zu den ganz ana
logen Erscheinungen im Abendland.
Zunächst muß daran erinnert werden, was oben schon

erwähnt wurde, daß die Legende in ihrer Idealisierung des

Buddhabegriffs den Buddha dem Idealbild des weltbeherrschen
den Kaisers (Tschakravartin) gegenüberstellte. Wir werden
sehen, daß die Tätigkeit der buddhistischen Klerisei in Tibet
zunächst dazu geführt wurde, das nationale Königtum zu be
seitigen und nachdem dies gelungen war, zu den Beherrschern
Chinas in ein Verhältnis trat, welches dem zwischen Papst und
Kaiser genau entspricht.
Als der Buddhismus in Tibet eindrang, war ein Jahrtausend

seit jenen Tagen verflossen, in welchen der Philosoph von
Kapilavastu im Kreise seiner nach der Art der brahmanischen
Sannyäsin lebenden Schüler (bhikshu: Bettler) im westlichen Ben
galen gewirkt und gepredigt hatte. Aus der Sekte gelbgekleideter
Religiösen, welche ohne Gott und ohne Kult, bedürfnislos und
in dem tropischen Lande ihre Nahrung leicht findend, dem
Volke die „Wahrheit" (dharma) predigten, war eine Religion
geworden. Der Kult der Reliquien des Begründers der Sekte,
welche an den heiligen Orten in Stüpas deponiert waren, waren
der Ausgangspunkt zur Deifizierung Buddhas geworden. Da
er selbst ins Parinirväna eingegangen war, so wurden seine
Vorstufen, die Bodhisattvas, des Kultes teilhaft. Ja, da den
Legenden zufolge die Aufopferungen, welche die Bodhisattvas
für „das Heil der lebenden Wesen" vollbracht hatten, an Orten
stattgefunden hatten oder stattgefunden haben konnten, die

nicht wie der Wandel des historischen Buddha in Indien lagen,
so konnten auch die Nebenländer heilige Orte besitzen. Be

rührungen mit westlichen Religionssystemen halfen die schon
aus ASokas Zeit stammende Idee von Buddhas vergangenen
Weltperioden entwickeln; die vergangenen, wie die künftigen
waren zahllos. Unter den Bodhisattvas, welche die Vorstufen
künftiger Buddhas waren, traten einzelne Figuren ganz besonders
hervor, denn sie wirkten ja noch zum Heil der Kirche. Ab
Ideale der so allmählich entstehenden, mit einer Mythologie
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sich ausstattenden Religion traten an die Stelle der bescheidenen
Asketen der alten „Kleinen Schule" (Hinayäna), welche zufrieden
waren, ihre eigne Befreiung zu erlangen, führende Geister,
welche unerhörte Aufopferungen, unerhörte Akte der Liebe
und des Mitleids verrichteten, um die Bodhisattvakarriere ein
zuschlagen. Eine reiche Mythologie niedriger Gottheiten schloß
sich an, indem die Götter der Hindümythologie, als dem Buddha
eidlich verpflichtet, aufgefaßt wurden, die Dämonen ihres Macht
bereiches in Schranken zu halten. Alle brahmauischen Systeme,
Yoga und Vedünta wurden buddhistisches Rüstzeug, besonders
wirksam erwies sich die aus dem Yoga der Sivaiten entwickelte
buddhistische Tantraschule mit ihrem Saktikult, Wahrsagerei,
Magie und Astrologie. Dies waren die Mittel, welche zur Be
kehrung der halbwilden Bevölkerung Tibets angewandt wurden.
So wurde der buddhistische Mönch, der Lama („Superior")

selbst das Objekt des Kultes. Er war allein ja Trager einer
höheren Kultur, er war Lehrer, Erzieher, Arzt, Zauberer und

Astrolog, Baumeister und Maler, Gelehrter in allen Fächern,
Meister der Verwaltung und endlich auch des Handels.
Das rauhe Klima des Landes verlangte feste Wohnungen

und wärmere Bekleidung. Die Ehelosigkeit der alten Zeit ist

aufgegeben, die Beischläferinnen der Lamas (meist im Sinne
der brahmanischen Ehe, d. h. bis zur Geburt eines Sohnes
überall verbreitet) werden durch den Saktikult entschuldigt.
Zu den alten Kleidungsstücken (tritschivara) kommen neue hinzu,
Hosen, Schuhe und Stiefel, Mützen und Hüte, selbst die Farbe
der Robe wird verändert, sie ist nun rot statt gelb. Alle
möglichen Attribute: Donnerkeil und Glocke, Trompeten aus
Menschenschenkelknochen und Trommeln aus Schädeln etc. und
ein Opfergerät, ganz ähnlich dem der Püdschä der Brähmanas
rüsteten den Lama aus. So trat er dem einheimischen Scha
manen gegenüber und mit Erfolg.
Mächtige Klöster erhoben sich, ständige Wohnungen des

Klerus, Festungen ähnlich, infolge der Unsicherheit des Landes.
Wie mittelalterliche Mönche und ihre noch streitbareren Brüder
in Japan haben die Bewohner der geistlichen Kasernen Tibets
mehr als einmal zum Schwert gegriffen. Die Klöster enthielten

organisierte Schulen der verschiedenen Disziplinen mit reichen
Bibliotheken, sie waren Gründungen der Könige, der Klein
fürsten, mit Schenkungen an Land und Herden und höriger
Bevölkerung reichlich ausgestattet. So entwickelten die Klöster

sich zu Verwaltungszentren des Lokalbetriebs wie des Handels.
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Wallfahrten nach den heiligen Orten ließen um die Klöster
Bazare entstehen, in denen alles sich sammelte; sie verstärkten
den Reichtum der Anlage und gaben den Äbten der Klöster
auch allmählich den Transportbetrieb in die Hand.
So wird die Geistlichkeit, deren höchste Stellen als Inkar

nationen der Bodhisattvas gelten, allmählich Herrin des Landes.
Charakteristisch ist, daß in den einheimischen Büchern, welche
die Gottheiten des Lamaismus darstellen, die Lamas an erster
Stelle stehen, noch vor den Buddhas und den Bodhisattvas.
Der Lama hat also dasselbe erreicht, was der Brahmana in
Indien beanspruchte.
Buddhistische Einflüsse kamen von verschiedenen Seiten

her nach Tibet. König Srong-bde-tsan (geb. 614 n. Chr.) Heß
Gesandte nach Indien gehen, um buddhistische Bücher zu
holen. Seine chinesische Gattin brachte außer einer Kopie des
berühmten Sandelholzbildes Buddhas alle möglichen Apper-
tinentien des buddhistischen Kultes mit, während die zweite
Gemahlin des Königs, die Tochter des Nepalesischen Königs
Ansuvarman, die Vertreterin einer wieder anderen Schattierung
des damaligen Buddhismus war. Noch wirksamer betätigte
sich des Königs zweiter Nachfolger Ti-srong-bde-tean (geschrieben

Khri-s.) 740— 86 n. Chr. Veranlaßt durch indische Lehrer an
seinem Hof, welche mit den einheimischen Schamanen, wie es
scheint, nicht fertig werden (konnten, ließ er die unter dem
Namen Padmasambhava bekannte Persönlichkeit holen, einen
Sektenstifter aus Udyäna (Kafiristan), welcher, wenn wir die
Situation schon richtig zu verstehen vermögen, die zu diesem
Zweck geeignetste Persönlichkeit war. Zweifellos ist, daß er
der Vertreter der entartetsten Form des Buddhismus mit Tantra
gebräuchen und dem Kult der weiblichen Energien (Sakti) war
und mit seiner Methode Erfolg hatte.
Allein gegen die Bevorzugung des Klerus erhob sich unter

König gLang-dar-ma eine wütende Verfolgung und diesmal
blieb das Königtum Sieger.
Nach der Vertreibung der Mönche zerfiel das Königtum

in eine Reihe von Kleinstaaten. Erst 1042 wurde von einem
dieser Teilfürsten der Bengali Atiäa geholt, welcher, einer
Sekte von reinerer Moral angehörig, den erloschenen Dienst
Buddhas wieder aufzurichten begann. Vom dreizehnten Jahr
hundert an bekommt die Sa-skya-Sekte die führende Stellung
— ihr KloBter ist schon 10.70 n. Chr. gegründet worden —
und damit beginn» der Buddhismus Tibets und speziell die
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Stellung der Äbte dieses Klosters politisch bedeutsam zu wer
den. Ein Abt des Klosters, Kun-dga rgyal-mtshan, gewöhnlich
hPhags-pa (Arya „der Ehrwürdige") genannt, gelangt an den
Hof des Khubilaikhan, welcher auf seinem Zug nach China
war und prophezeite ihm den Sieg. Für die politischen Be
strebungen seiner Familie, in deren erheblichem Besitz die
Abtwürde war, ist es bezeichnend, daß er eine doppelte Er
ziehung erhielt, eine weltliche neben der geistlichen. Besonders
wird seine ungewöhnliche Sprachkenntnis gerühmt. Sein Neffe

Lo-doi-gyal-mtshan (geschrieben bLo-gios-rgyal-)ist der eigentliche
Mongolenbekehrer. Im Jahre 1261 erhielt er in China vom
Kaiser Khubilai die religiöse und politische Souveränität in
Tibet, doch ohne Unterdrückung der alten königlichen Würde,
welche aber in den Schatten trat. Mit ihm trat zum ersten
Male ein religiöser Machthaber neben den Kaiser. Der Kaiser
gewann mit der Anerkennung des Groß Lama seine lamaistischen
Untertanen, beseitigte die steten tibetischen Invasionen unbot

mäßiger rGyal-po's auf das chinesische Gebiet und sicherte

gleichzeitig einen dauernden Einfluß Chinas auf Tibet. Die

Nachfolger des Kaisers setzten diese Politik fort, erreichten
damit aber nur eine Überflutung dieses Landes mit Lamas,
welche der Bevölkerung unerträglich wurde.
Nach dem Sturz der Mongolendynastie, welche die eigne

Entartung, der Nationalhaß der Chinesen und da6 verhaßte
Pfaffenregiment zu Fall gebracht hatte, ging .die Einheit des
Systems verloren. Die Mongolen, in ihre Steppen zurückgejagt,
büßten die kaum angenommene Kultur. wieder ein und rieben
sich in Einzelnfehden auf.
So übernahm die neue (chinesische) Dynastie der Ming

(1368—1616) die Verhältnisse Tibets und der Mongolen. Durch
Neuverleihung von Patenten und Hoheitsrechten an die Äbte
verschiedener Klöster gelang es ihr, zunächst ein gewisses
Gleichgewicht herzustellen. In Tibet selbst bereiteten sich aber
neue Ereignisse vor, welche die politische Lage schufen, die
bis zur Gegenwart fortgedauert hat.

Am Ende des vierzehnten Jahrhunderts trat der aus der
Provinz Amdo stammende Reformator Lo-bzang-dag-pa (ge

schrieben bLo-bzang-grags-pa), genannt Tsong-kha-pa auf. Der
Neuerer ging von der gelehrten Schule des Atifia aus, mit

bewußter Anlehnung an den alten Buddhismus. Die Tätig''
des neuen Kirchenlichtes wandte Bidh gegen alle mißb^
Hellen Einrichtungen, bemühte sich den moralischen Str
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Kleru3 zu heben, zugleich aber auch die Macht in der von ihm

neugegründeten „Tugend"-Sekte (dGe-lugs-pa) zu vereinigen.
Auch äußerliche Gebräuche des alten Buddhismus wurden wieder

hervorgeholt, so wurde statt der roten Robe der alten tibetische»
Sekten die gelbe wieder eingeführt. Alle astrologischen und

magischen Künste wurden den Mönchen der neuen Sekte unter

sagt, Mönche der roten Kirche eigens zur Ausübung der Astro

logie und Magie bestellt.
Wichtig für die Zentralisierung der Macht wurden drei

große Klosteranlagen : De-pung oder Bre-pung (geschrieben
Bras-spungs), Galdan (dGa-ldan) und Se-ra, alle drei in Zentral-
tibet, die großen Kasernen der neuen Tugendsekte. Entscheidend
wirkte femer die neu eingeführte Ehelosigkeit der Mönche da

durch, daß für sie an Stelle des privaten Wohles das alles be

herrschende Wohl der Kirche trat. Die beweibten Mönche der

alten Sekten sanken in den Augen des Volkes gegenüber den

tugendhaften Vertretern der neuen Disziplin. Außerdem bot (ta

neue System den Vorteil, daß die hohen Stellen nur ein Menschen
alter lang in einer Familie bleiben konnten, so daß die Macht der
Kirche, welche immer wieder in die Lage kam, die Posten mii
neuen Kandidaten, die ihr genehm waren, die Macht über die
Würdestellen zu verfügen, nicht verlor. Die Gefahr, daß aus den
leitenden Stellen der Klöster kleine, erblich sich fortpflanzende
Dynastengeschlechter wurden, war damit beseitigt. Freilieh sank
die Individualität des Großlamas zur heiligen Puppe herab.
Was der Kirchenfürst an Heiligkeit gewann, verlor er an Macht.
Seine Ratgeber blieben die beständigen Repräsentanten der

Tradition in ritueller, sowohl als politischer Beziehung.
Schon früher hatten die Äbte der Klöster als iukarnierte

buddhistische Intelligenzen (Bodhisattvas) gegolten. Die neue
Ordnung der Dinge, welche mit Tsong-kha-pas Reformen begann,
hatte die folgende scholastische Begründung. Jeder Bodhisattva
hat, wie jeder Bewohner der Götterhimmel, die Macht, ver
schiedene Formen anzunehmen, tun das Wohl der Religion

„aus Mitleid zu den lebenden Wesen" zu fördern (nirmäna,
Tib. tul-wa [geschrieben hphrul-ba], Mong. khubilghan). Die

inkarnierten Lamas, welche derartige Khubilghane eines Bo
dhisattva sind, sterben nicht, sondern wechseln nur ihre irdische
Hülle. Dann nach dem Abscheiden eines Inkarnierten, mani
festiert sich die khubilghanische Seele in einem Zeitraum von
1— 4 Jahren in einem Kinde, welches durch Wunder oder un
gewöhnliche Ereignisse seine göttliche Mission erkennen laßt.
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Das Kollegium der Äbte der großen Klöster (mikhan -po ) hat
die Prüfung durchzuführen , bei welcher auch der Oberwahrsager
eine Rolle spielt .
Tsong -kha -pa soll zweien seiner Lieblingsschüler prophezeit

haben , daß sie dauernd sich inkorporieren würden , dem Ge-dun -rub
(dGe-hdun -grub) und dem Gyal-tshab -rdsche (rGyal -). Der Erst
genannte is

t

a
ls der erste der Hierarchen anzusehen , welche

zunächst den Titel rGyal - ba (Dschina . „ Uberwinder " ) trugen ,

später aber den Titel Gyamtso (rGya -mtsho ) annahmen , welcher

in der mongolischen Übersetzung Dalai (lama ) allgemein bekannt
geworden is

t
. Ge -dun -rub gründete 1445 das Kloster T
a -schi

Thum - bo (geschrieben bKra -schis - lhun - po ) , als dessen erster in

karnierter Abt der zweite - - Gyal -tshab -rdsche - gilt . S
o

gehen also die beiden Päpste der lamaistischen Kirche auf
Tsong -kha - p

a ' s Reformen zurück .

Die Wesen , welche sich in ihnen inkorporieren , sind : im

Groß Lama von T
a -schi -lhum - bo mit dem Titel Pan -tschhen

(Mahåpandita „ der große Gelehrte ' ) wird wiedergeboren der
Dhyanibuddha Amitabha , welcher das mystische Gegenbild des
historischen Buddha Gautama repräsentiert . Er ist der spíri
tuelle Vater des Bodhisattva Avalokitesvara oder Padmapâni ,

des Spiritus rector der gelben Kirche , dessen ständige Wieder
geburt der Dalai Lama is

t
.

S
o bewußt das neue System aufgebaut war , so dauerte e
s

doch lange bis zur völligen Durchführung , Zunächst galt e
s

also , die Gründung zu befestigen und gegen die inneren Feinde

(rote Kirche , alte Landesreligion und mit ihnen verbunden die
einheimischen Fürstenfamilien ) , als gegen auswärts (China ) zu

sichern . Alle reformierten Klöster mußten sich dem Systeme
fügen , freilich mußte man sich auch d

a und dort zu Kom
promissen verstehen .

Die Reformen fanden die Anerkennung der Ming -Dynastie .

Einen wichtigen Schritt tat der Dalai Lama der dritten Wieder
geburt (1543 — 86 ) durch die Wiederbekehrung derMongolen .

E
s scheint , daß damals schon in ihnen eine eventuelle Stütze

gegen die einheimischen Gegner , wie gegen China gesucht wurde .

Der vierte Dalai Lama war direkt geborener Mongole , unter
ihm wurde e

in eigenes Vikariat in der Mongolei (rDsche -btsun
dam - pa in Urga ) errichtet .

Von nun a
n beginnt ein politisches Schaukelsystem , indem

bald die Mongolen gegen d
ie Tibeter , bald die chinesischen

Kaiser gegen einen der beiden Ersteren ausgespielt werden .
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Die fünfte Wiedergeburt des Dalai Lama Nga-vang lobzang
gyamtsho (geschrieben: Ngag-dbang bLo-bzang rgya-mtaho)
1617 —80 spielte politisch eine ganz hervorragende Rolle. Er
ist derjenige, welcher das von Taong-kha-pa angebahnte System
erst voll zur Geltung gebracht hat. Er hatte furchtbare Konflikte
zu kämpfen, denn Rotmützen und die Anhänger der Bon standen
gegen ihn auf. Angefochten von einem Bon-König Beri (Don-yod
rDo-rdsche), welcher von der Provinz Kham aus die Buddhisten
verfolgte, fand der Groß Lama energische Unterstützung bei
dem Khoschoten-Khän Gusri1) Guschi Khan oder Gegenkhän.

(tib. bsTan-hdsin tschhos-rgyal, gesprochen: Tän-dsin tschhö-gyal),
welcher bereits in der Provinz Amdo die Khalkha- Mongolen
niedergeworfen hatte. Er nahm Beri gefangen und befreite den
Groß Lama von noch einem schlimmeren Feinde, dem sDe-srid
Tsang (vulgo Tisri Tsang), dem Fürsten von Gyalkhar-tse
(jetzt Gyang-tse), einem Vertreter der rotmützigen Karma-pa
Schule, welcher von Westtibet aus faktisch Herr von ganz Mittel
tibet geworden war. Guschi Khan befreite den Groß Lama
von allen seinen Feinden und übergab ihm die Herrschaft über
Tibet. Allein dies war nur ein Besitz de facto, aber nicht des
Rechtes und so mußte der Dalai Lama befürchten, neuo An
fechtungen durch China zu erleiden. Er schickte also Gesandte
an den chinesischen Kaiser und bat um Anerkennung des Titels,
welcher von jetzt ab von China stete bestätigt werden sollte.
Guschi Khan erhielt den Rang eines Vizekönigs mit dem
Auftrag der politischen Funktionen für den Groß Lama 1642.
In China brach unterdessen die Herrschaft der Ming-

Dynastie unter den Schlägen der Mandschu zusammen. In
Tibet erfolgten neue Revolten. Im Jahre 1662 bestätigte der
Mandschu-Kaiser Kang-hi das Dekret von 1642 nach wieder
holter Intervention kaiserlicher Truppen in Tibet. 1680 starb
der Groß Lama, aber sechzehn Jahre lang wurde der Tod von
der Klerisei verheimlicht, welche die Folgen ihrer Intrigen, die
sich in furchtbaren Mongolenaufständen gegen die Chinesen

(Mandschudynastie) äußerten, abzuwarten und so den heiligen
Stuhl von den Mandschus unabhängig zu machen suchten.
Als der Tod schließlich bekannt geworden war, trat der Mongolen
fürst Lha-zang Khan auf, um einen Dalai Lama der sechsten

Wiedergeburt zu wählen, der aber als unwürdig abgesetzt
wurde. Eine neue Revolte unter Tse-wang Arabtan folgte.

') Journal of the Asiatic Society of Bengal 1888, Nr. 1 S. 71 f.
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Nun schritt Kaiser Kang-hi wieder ein und proklamierte als
sechste Wiedergeburt den Lobzang Kal-dän (geschrieben: bLo-

bzang sKal-ldan, 1705— 1758). Eine neue Intervention des
Kaisers 1750 gegen einen Aufruhr in Lha-sa verfügte die Ab
schaffung der Würde des Vizekönigs und die beständige Über
wachung der Regierung des Groß Lama durch chinesische
Beamte (Amban)1).
Seit dieser Zeit steht das chinesische Regiment fest in

Lha-sa. Das Land war unter chinesische Oberhoheit gekommen,
welche ihre Zügel immer schärfer anzog; die Wahl der beiden
Päpste wurde von China aus beeinflußt und bestätigt. Unter
der Form religiöser Devotion erhielt von nun an de- Dalai Lama
eine jährliche Pension und wurde zum bedeutungslosen WTerk-
zeug in den Händen der Chinesen. Von jetzt ab beginnt auch
die immer rigoroser werdende Abschließung Tibets gegen das
Ausland.

Das russische Reich war unterdessen der nördliche Nachbar
des chinesischen geworden, das britische Kolonialreich in Indien
der südliche Tibets. Der erste Staat hatte wegen seiner zahl
reichen lamaistischen Untertanen in Sibirien Interesse an der
Entwicklung des Lamaismus und seiner Machtstellung in Tibet,
das zweite als Beherrscher des heiligen Bodens, auf welchem
Gautama Buddha selbst gelebt, und wegen der buddhistischen
Bevölkerung der Alpenlandschaften - südlich vom Himalaya.
Beginnen wir zunächst mit den Russen, da ihre Beziehungen

zu den lamaistischen Burjaten älter sind, als die der Engländer
zu Tibet und da sie zufällig schon früh mitten in den Kon
flikt hineingerissen wurden, welcher ganz Mittelasien nach dem

Tode des Dalai Lama der fünften Wiedergeburt in Unruhe ver
setzte. Die Eroberung Sibiriens2) war das Werk von Privat-
Yorstößen der Kazaken, um welche sich der russische Staat
zunächst nicht kümmerte. Schon 1620 treffen wir Kazaken
am Jenisej, schon 1622 stießen sie mit Burjaten zusammen,
welche, an der Angara entlang ziehend, bis in die Gegend um

Krasnojarsk gelangt waren. Als die dort wohnenden Tungusen
von den Kazaken unterjocht wurden, wichen die Burjaten aus.
Hetman Beketov aber folgte ihnen mit einer ganz kleinen Schar
Kazaken und belegte schon 1628 die Burjaten, deren Fürst

') Titel der Lamas etc. bei Graham Sandberg, Handbook of coUo-,
qaial Tibetan, Oalcutta 1894, S. 188 ff.

*) E. E. Uchtomskij. Iz oblasü lamaisma, k pochodu Anglican
Tibet, S. Peterbarg 1904. Chori-Burjaty, S. Peterburg 1899.
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ein Lamaist war, mit Tribut; es waren die Burjaten zwischen
Oka und Angara, nachdem 1627 ein anderer Trupp vom Jenisej
aus den Baikal entdeckt hatte. Als Oblastj Jrkutek dem
russischen Gebiete einverleibt wurde, begannen die abenteuernden

Kazaken in dieser Richtung der Lena entlang zu ziehen. Auf
all diesen Zügen waren sie nie mehr als 100— 130 Reiter stark!
Burjatische Silberarbeiten lockten sie in Masse über den Baikal;

so holte Vasilij Kurbatov 1643 sogar über den sturmgepehschten
See Tribut für den „Weißen Tsar" Aleksej Michajlovitsch.
Das Verhältnis der Kazaken zu den Burjaten in Trans-

baikalien war zunächst freundlich. Wahrend die Kampfe der
Mandschu gegen die Mingdynastie in China, schoben diese,
die Annäherung der Russen fürchtend, die nördlich von ihnen
wohnenden Stämme den Russen entgegen. Das Resultat dieser
Politik war, daß das von den Russen bereits erreichte Amur
gebiet wieder für sie verloren ging. Es folgte zunächst die
Unterwerfung der Tungusen bei Nertschinsk 1667, wobei die
Russen einen Einblick in die Verhältnisse des chinesischen
Reiches erhielten. Ihre Ansiedelungen schritten indes schnell
vor, denn schon 1680 sind 7000 Russen in und um NertschinsJc
in drei Städten und neun Festungen.
Wie oben erwähnt, wurde von dem vierten Dalai Lama 16(4

ein oberstes Vikariat der Mongolei in Urga errichtet. Nach
dem Tode des fünften Dalai Lama, in der Zeit der größten
Wirren, entstand zwischen zwei Stämmen der Khalkha-Mon-
golen ein Streit, auf der einen Seite der Tuschjatu Khan und
der heilige Stuhl in Lhasa, auf der anderen Seite der zweite
inkarnierte Lama von Urga und sein Bruder. Der heilige
Stuhl hetzte den Kalmyken (Westmongolen) Khan Ga-ldan gegen
seine Gegner. Dem Inkamierten von Urga (rDsche-btsun
dam-pa Täranätha) wurden Selbständigkeitsgelüste nachgesagt.

Sein Bruder begann den Krieg durch einen Überfall, wobei
der Bruder Ga-ldans getötet wurde. Dieser brach bald darauf
mit 30000 Mann im Gebiet seiner Gegner ein, verwüstete
alles mit Feuer und Schwert und trieb die Khalkhas über die
chinesische Grenze (auf direkt chinesisches Gebiet), um den
Schutz des Kaisers anzurufen. Ga-ldan plante eine allgemeine
Erhebung aller Mongolen gegen die Mandschudynastie.
Wichtig ist für uns, daß mitten jn diesen Wirren ein Er

eignis eintrat, welches zum ersten Abschluß eines Grenzvertrags
zwischen Rußland und China führte. Im Amurgebiet war von
den Russen eine Festung angelegt worden, welche ungebh'ch

\
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auf chinesischem Gebiete lag. Die Chinesen blockierten den

Platz and führten die ganze Besatzung (450 Mann) nach Peking
ab. Ga-ldan sachte die Russen zu gewinnen, aber seine Wünsche
wurden abgelehnt. Die Chinesen fürchteten ihrerseits, daß die
Mongolen an den Russen Verbündete finden könnten und be
eilten sich, diese and andere Verwicklungen zum friedlichen
Abschluß zu bringen. Es geschah dies durch den Frieden von
Nertschinsk 1688, wobei die Jesuiten Gerbillon und Pereira
chinesischerseits als Unterhändler wirkten. Die Gefangenen
mußten in Peking bleiben. Erst ein späterer Vertrag 1728 ge
stattete der russischen Regierung, ihnen alle zehn Jahre Geist
liche zu senden.

Am Ende des siebzehnten und am Anfang des achtzehnten
Jahrhunderts wanderten Mongolen in Massen nach Transbaikalien
aus; große Verarmung infolge der fortdauernden Kriege zwang
sie dazu. Im Jahre 1727 —28 wurde, wie erwähnt, ein neuer
Grenztraktat zwischen Rußland und China geschlossen, aber
trotz der Aufstellung chinesischer Truppen zur Verhinderung
der Auswanderung dauerten die Übertritte fort. So sind in
dem einzigen Jahr 1732 935 Jurten mit 2150 waffenfähigen
Männern auf russisches Gebiet ausgewandert. Die Einwanderer
blieben dem Lamaismus treu, da die russische Regierung keine
Einschränkungen machte, ja die Verbindimg mit dem rDsche-
btsun-dam-pa von Urga wurde noch enger. Schon 1689 hatte
der Okoljnitschi Golowin den Einwanderern zugesichert, daß
eine Zwangstaufe nicht stattfinden würde. So ergab sich bald
die überraschende Tatsache, daß die Ankömmlinge als Missio
nare des Lamaismus auf russischem Gebiete unter den zum
Teil noch schamanischen Burjaten wirkten. Russischerseits
geschah zunächst nichts dagegen, weil man das Volk behalten
und die Rolle des Beschützers spielen wollte.
Allmählich trat man aber dagegen auf, man schob die

Lamas aus dem Gebiet von Irkutsk, der Oka, Angara und Lena
ab. Allein sie ganz zurückzuhalten, erwies sich bald auch trotz
hoher Strafen als unmöglich. Viele junge Mongolen, russische
Untertanen, studierten in Tibet, besonders in Lhasa, viele la-
maitische Geistliche reisten dorthin und kehrten oft erst nach
langem Aufenthalt wieder zurück. Ja, unter besonderen
legieu, welche das Ministerium der auswärtigen Angelegent
verlieh, unter dem die Burjaten (bis 1841) standen, karof
gar Tibeter ins Land. So fiel man von einem Extr<
andere.
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Das Jahr 1741 ist wichtig für den Lamaismus in Transbai-
kalieu. Denn damals erließ Kaiserin Elisabeth einen Ukaä,

wodurch für die russische lamaistische Klerisei ein Kirchenhaupt
ernannt wurde. Gleichzeitig trat ein Verbot ein, die Wechsel
beziehungen mit Tibet "aufrecht zu erhalten. Allein auch dieser
Versuch genügte nicht, um so weniger, als die russische Re
gierung sich äußerst gleichgültig gegen die Verhältnisse in
Mittelasien, wo die Kämpfe noch fortdauerten, verhielt. Angst
vor Konflikten, welche weiter führen konnten, als im Augen
blick erwünscht war, Interesselosigkeit und Unkenntnis der
russischen Regierung schwächten füglich ihren Einfluß so, daß
Mongolenfürsten neben der russischen Bestallung, welche kaum
als zureichend empfunden wurde, noch das Patent des Dalai
Lama nachsuchten und sein Eintreffen öffentlich feierten, eo
z. B. der Torgotenfürst Tseren Donduk 1735.
Im Jahre 1764 kam der Burjatenlama Zajagijn nach Moskau

und erhielt von der Kaiserin Katharina U. den Titel Pandita-
kham-po. Aus jener Zeit datiert die Anschauung der Lamas,

daß die russischen Kaiser Inkarnationen der weißen Tärä, der
weiblichen Energie (sakti) des Bodhisattva Avalokitesvara sind,

dessen Wiedergeburt der Dalai Lama ist. Später, als Männer
auf dem russischen Kaiserthrone saßen, halfen sich die Lamas
mit der Distinktiou, diese seien „Khubilghane der Seele" (set-
kil-ün khubilghan), während eine andere Teilinkarnation in
weiblicher Form, welche bei den Derbeten in einer Äbtissin
wiedergeboren wird, der „Khubilghan des Körpers" (beye-in
khubilghan) der Tärä ist. Diese Gemeinsamkeit der Inkar
nationen, die auch sonst auftritt, — so galt auch Königin
Viktoria von England als Khubilghan — hätte sich politisch
wohl ausnutzen lassen.
Der erste lamaistische Tempel, der bei Kjacbta, wurde

1757 von russischen Werkleuten erbaut. In der Folge entstand
ein bitterer Streit zwischen dem Pandita-kham-po Zajagijn in

Dsongolsk an der Selenga und dem Abte des Klosters am Gänse
see (Gusinoe ozero). Dies war der gefeierte Achaltaev, welcher
gestützt auf Prophezeiungen des rDsche-ltsun-dam-pa von Urga,
die ihm ungeheure Erfolge versprachen, eine lebhafte Propa
ganda begann. Besonders war an der Selenga bei den Kataginen
ein Tempelheitigtum entstanden, das, ein Zentrum großer la-

maistischer Ansiedelungen, eine regelmäßige Anlehnung an das
tibetische System genoß. Nach langen Kämpfen zwischen den
Parteien Zajagijns und Alchataevs wurde 1783 Budajev, der
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Nachfolger des ersteren, Pandita-kham-po aller Rußland unter

tänigen Mongolen.
In der Folge ergaben sich ruhige Verhältnisse. Die Propa

ganda unter den heidnischen Burjaten dauerte fort, überall er
schienen neue Inkarnationen, welche nicht immer die Be

stätigung der russischen Regierung fanden. Als Zentrum des
Kults trat besonders das Kloster am Gänsesee, in welchem der
Pandita-kham-po Budajev seinen Sitz hatte, hervor, namentlich
durch seine guteingerichteten Schulen für junge Lamas.
Der Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts sah noch die

Flucht der Kalmyken, die sich an der unteren Wolga angesiedelt
hatten. Der westmongolische Stamm der Torgoten war nämlich
schon am Anfang des siebzehnten Jahrhunderts von der Mongolei
aus der Gegend um den blauen See verdrängt worden. Über Jaik
und Jemba waren sie an die untere Wolea gelangt und hatten
dem Tsaren gehuldigt. Unzufrieden mit den russischen Ver
hältnissen und nach Anfrage bei dem Dalai Lama waren sie
nach China 1770 aufgebrochen. Doch wenige von ihnen ge
langten ins Hi-Gebiet, wo sie von den Chinesen empfangen
wurden. Lebensmittel- und Wassermangel in der Steppe. Kämpfe
mit den Kirgisen und den Truppen des aus Orenburg gegen
sie ausmarschierten Generals von Traubenberg hatten sie furchtbar
gelichtet. Sie sind heute in Chinesisch-Turkistan, bei Kultscha,
Karashahr etc. angesiedelt. Die Rückkehr der Torgoten in die
chinesische Untertanenschaft wurde vom Kaiser Kien-lung durch

eine Inschrift am Di verewigt.
Eine ungewöhnliche Erregung machte sich unter den Mon

golen Rußlands bemerkbar, als bei der Zerstörung der buddhi
stischen Tempel Pekings auch der berühmte große Tempel mit
der Statue des Sandelholz-Buddha, der maßlose Verehrung
genoß, völlig vernichtet wurde. Es ist kein Wunder, daß bei dem
Interesse der Russen an Tibet, das im neunzehnten Jahrhundert
erwacht war — mit Energie wurde russischerseits an der wissen
schaftlichen Entdeckung des Landes Anteil genommen — auch
politische Wünsche sich regen mochten. Über die Rolle, welche
ein russischer Untertan in Tibet spielte, wird unten das Nötige

folgen.
Die Konflikte, welche das Britisch-Indische Kolonial

reich in die zentralasiatische Politik hineinzogen, folgten zeitlich
fast unmittelbar auf die Flucht der Torgoten, durch deren wenig
stens teilweiser Rückkehr nach der feierlichen Erklärung des

chinesischen Kaisers die Politik seines Hauses das Ziel erreicht r
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hatte, alle Mongolen unter seinem Szepter zu vereinigen und
so seine „natürlichen Grenzen" zu erlangen. Die geographische
Lage war für die Briten viel gefahrdrohender, als die Schie
bungen unter den innerasiatischen Völkern für Rußland sein
konnten. Als die Briten Herren von Hindustan und Bengalen
geworden waren, waren in den südlichen Vorbergen des Himä-
laya kleine Staaten zurückgebheben, zwei größere und einige
kleine. •Das wichtigste Königreich darunter war Nepal, welches
die Gorkhas kurz Vorher unter furchtbaren Grauem erobert
hatten1), ein wesentlich buddhistisches Land, neuerdings aber
brah manischen Königen von ungewöhnlicher Unternehmungs
lust unterworfen. Daneben Bhutan und das kleine Fürstentum
Sikkim, bewohnt von Leuten tibetischen Blutes, die eine ältere

Bevölkerung zurückgedrängt hatten, Lamaisten, aber der alteu
roten Kirche angehörig, nur ganz äußerlich mit dem System
der reformierten Klerisei (gelben Kirche) Tibets verbunden.
Auf der ganzen lang ausgedehnten Nordgrenze Indiens, von
Kaschmir bis nach Birma war immer ein gewisser, durch die

Religion begründeter Zusammenhang der Bevölkerung Tibets
selbst mit der der Alpenländer und über diese weg giug ein
religiöser und merkantilischer Verkehr nach den altberühmten
Tempeln Indiens. Freilich waren diese Wallfahrten nach den

heiligen Orten5), diese Karawanenzüge der Kaufleute in da«
heiße Indien angeblich infolge der Unfähigkeit der Tibeter, das

Tropenklima zu ertragen, besonders aber durch die Plackereien,
denen sie unter den mohammedanischen Herrschern ausgesetzt
waren, seltener und seltener geworden.

Trotzdem war die Ostindische Compagnie vor die Frage
gestellt*), ob sie die Verhältnisse, nachdem sie Herrin des
Landes geworden, sich entwickeln lassen oder selbst ordnend

eingreifen sollte, indem sie mit den neuen Pufferstaaten in Be
ziehung trat, Pilgerfahrten neu zu ermöglichen und zugleich
zu kontrollieren, den Verkehr wieder zu heben, die Landes
grenzen fe6ler zu normieren und Tibet selbst in die Rechnung

') Daniel Wright, History of Nepal, Cambridge 1877 S. 262 ff
.

*) Gaur Das Bysack, Notes on a Buddhist Monastezy at Bhot Bäg&n
(Howrah) Journ. As. Soc. of Bengal LIX Pt. 1, 1890 8

.

50 ff. gibt mter-
essfute Einzelnheiten.

*) Sir Francis Younghusband, India and Tibet, Lond. 1910. —
L. Austine Waddell, L. L. D., Lhasa and its Mysteries, Lond. 1903. —
Genaue Angaben über die Hauptklöster bei Graham Sandberg, Tibet aad
the Tibetans, Lond. 1W6.
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zu ziehen unternahm. Wie unmöglich ein ruhiges Zuwarten
gewesen wäre, ergaben die nächsten Ereignisse. Der Rädschä
von Bhutan machte 1772 auf das Fürstentum Kutsch Biliär
(Bengalen) einen Überfall, plünderte gründlich und führte den
Radschä des Fürstentums gefangen fort. Die britisch-indischen

Truppen warfen die Bhutiyas hinaus und ihr Fürst, welcher
nun einen britischen Angriff auf sein Gebiet fürchtete, wandte
sich an den Pan-tschhen von Ta-schi-lhum-bo um Vermittlung.
Und dieser versuchte die Vermittlung, indem er an den Vize
könig Warren Hastings schrieb. Der energische Vizekönig
sandte als Unterhändler an den Groß Lama George Bogle, der
den ganzen Winter 1774—-75 in Ta-schi-lbum-bo blieb. Aber
trotz aller scheinbar in Aussicht gestellten Zugeständnisse büeb
die Reise ziemlich resultatlos. Ein Bericht des Pan-tschhen
nach Lhasa hatte die Ankunft zweier Lha-saner Delegierten
zur Folge, welche die Unmöglichkeit eines Vertrags mit den
Engländern damit entschuldigten, daß sie Untertanen Chinas
seien. Briefe an den Dalai Lama anzunehmen, verweigerten sie.
Der Hinweis, daß es für beide Teile nützlich wäre, wenn
ßriüsch-Indien und Tibet ein Abkommen fänden, machte wohl
einigen Eindruck, dessen Resultat aber nur ein Bericht des
Pan-tschhen nach Peking war.
Dagegen wandte sich der Gorkhakönig von Nepal in fast

drohender Form brieflich sowohl an die Regierung in Lhasa,
wie nach Ta-schi-lhum-bo und bat, man möchte sich mit ihm
in Verbindung setzen und „den Engländer" sobald wie möglich
abschaffen. Interessant ist, daß schon während der Gespräche
zwischen Bogle und dem Pan-tschhen seitens des letzteren der
Russen gedacht wurde, welche mit dem chinesischen Kaiser
sich auseinanderzusetzen hätten. Der britische Bescheid lautete
damals, Rußland sei in einen Krieg mit den Türken engagiert.
Nach Bogles Rückkehr nach Indien, erhielt der Pau-tschhen

eine schmeichelhaft abgefaßte Einladung „aus religiösen Motiven"
nach Peking von Kaiser Kien-lung. Diese Reise (begonnen
17. Juli 1779) bietet ein seltsames Gegenstück zu der etwa
gleichzeitigen Papst Piua VII. an den Wiener Hof. Der Pan-
tschhen, welcher schon vor Antritt der Reise der Befürchtung
Ausdruck gegeben hatte, er werde nicht mehr wiederkehren,
starb in Cliina, angeblich an den Pocken.
Warren Hastings nahm seine Versuche, eine Verbindung

mit Tibet zu erhalten, wieder auf, nachdem ein neuer Pan
tschhen inthronisiert worden war. Samuel Turner, W. Hastin'"
Zeitschrift für Politik. 4. gl
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Gesandter, ist ebenfalls in Beinen Bemühungen des Erfolges
bar geblieben, wiederum durch die Chinesen, trotz aller Ver
sicherung guten Willens seitens der Tibeter. Und wiederum
wurde dabei der Russen gedacht und daß auch sie erfolglos
mit ihren Versuchen, Handelsverbindungen zustande zu bringen,
seien.
Im Jahre 1792 brach ein ernsterer Konflikt herein, der alles

vorher Angebahnte endgültig vernichten sollte. Eine miß

lungene Münzkonvention zwischen Tibet und Nepal und Intrigen
eines herrschsüchtigen Bruders des verstorbenen Pan-techhen,

der nach Nepal geflohen war, trieben die Gorkhas zum Kriege
gegen Tibet. Sie überfielen Ta-schi-lhum-bo, plünderten überall,
zerstörten Kloster und Tempel und schleppten Gefangene fort,
darunter einen hohen chinesischen Beamten. Kien-lung sandte
ein großes chinesisches Heer, das die Gorkhas mehrmals schlug,
bis zur Hauptstadt des Landes Käthmandu vordrang und Nepal
zum chinesischen Tributärstaat machte.
Damals rissen alle Verbindungen ab. Selbst Hindü-Kauf-

leute und Hindü-Pilger wurden von nun an unter dem Ver
dacht der Spionage aus Tibet ausgewiesen. Die Gorkhas sollten
unter Konnivenz der Briten den Einfall gemacht haben. Des
halb blieb auch die Gesandtschaft des Lord Macartney (1793)
an den chinesischen Hof resultatlos.
Von nun an versuchen nur Privatpersonen nach Lhasa

zu gehen, offiziell geschah nichts mehr. Erst 1873 verlangte
das Bengal Government von der indischen Regierung die Er
laubnis, wieder Handelsbeziehungen mit Tibet eingehen zu
dürfen, in erster Linie wird Tee-Einfuhr verlangt. Doch blieben
die Verhandlungen ohne greifbares Resultat. Nachdem ver
schiedene Versuche gemacht worden waren, durch wohlin
struierte Bengäli-Pandits das Land studieren zu lassen, erhielt
im Jahre 1883 Colman Macauly durch Randolph Churchill, den
Eroberer Oberbirmas, die Erlaubnis zu einer Reise nach Lha-sa.
Allein obgleich C. Macauly sich in Peking die Einwilligung
der chinesischen Regierung geholt hatte, wurde die mit großen
Hoffnungen vorbereitete Reise 1886 sistiert mit Rücksicht auf

„International Considerations".
Unmittelbar darauf folgte 1886 ein Einfall der Tibeter in

Sikkim über das Tschumbital. Dort errichteten sie einen Wacht

posten und drohten von hier aus in Bhutan einzufallen. Gleich
zeitig mit diesem Vorstoß nach Süden vertrieben die Tibeter
in Osttibet (Ba-thang) die katholischen Missionare, zerstörten
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das Missionshaus und töteten die Bekehrten. Darauf erfolgte
britischerseits ein Bericht nach Peking mit dem Verlangen von
Abhilfe, gleichzeitig ging ein Brief an den Dalai Lama ab und
an den tibetischen Truppenchef in 8ikMm, vor dem 15. März 1888
das Land zu räumen. Als keine Antwort erfolgte, schlug General
Graham die Tibeter zurück. So waren also die beiden kriege
rischen Zusammenstöße der Briten mit Tibet von diesem Lande
ausgegangen, das erstemal waren die Bhutiyas die Angreifer
gewesen, das zweitemal die Tibeter selbst.
Nun aber war es der chinesische Amban in Lhasa 1889,

welcher einen Vertrag anbot. Die Anerkennung des britischen
Besitzes von Sikkim ward durchgesetzt, doch bezüglich des
Handelsverkehrs kam nichts zustande. Obwohl die Chinesen
auf Beilegung der Konflikte drängten, ergab sich, daß ihre
Autorität, hinter welcher sich die Tibeter verschanzt hatten,
nur gering war, so daß die Tibeter sich wenig darum kümmerten.
So fruchtete auch der Abschluß eines Abkommens zwischen
Lord Landsdowne und dem chinesischen Residenten in Kalkutta
1890 nichts. Britischerseits wurde Pha-ri1) als Treffpunkt der
Karawanen vorgeschlagen, aber seitens der Chinesen und Tibeter
abgelehnt. Endlich einigte man sich über einen anderen Platz
Ya-tung2) 1893. Am 1. Mai 1894 wurde der Markt dort eröffnet.
Aber der hohe Zoll, welchen die Tibeter verlaugten, schlechte
Einrichtungen an Ort und Stelle — ja die Wahl des an eich
ungeeigneten Ortes bewiesen den Wunsch, alles wieder illusorisch
zu machen. Infolgedessen wollte die Bengalregierung eine Be

schwerde in Peking beantragen, die britische Regierung aber
entschloß sich nur zu einer Vorstellung, welche an den Amban
in Lhasa gerichtet wurde. Die Grenzregulierung, über welche
man verhandelt hatte, zeigte erst recht die Schwäche der chine

sischen Regierung. Denn die Tibeter rissen die aufgerichteten
Merksteine wieder weg, ohne daß die Chinesen dagegen einzu

schreiten wagten. „Kommen die Briten nach Tibet, so geht
die Religion d. h. das Priesterregiment zugrunde." Zur Siche
rung der Grenze besetzten die Briten endlich das Tschumbital,
welches die Eingangspforte nach Tibet bildet, und verhandelten
darüber mit der chinesischen Regierung allein. Aber die Tibeter
wissen jede Einigung zu verhindern, endlich auch den Markt
in Ya-tung. Briefe, welche die Regierung nach Tibet sandte
1899, einer derselben war von dem Bhutiya-Agent Ugyen Kazi

') Tib. PhaK-ri. ') Tib. rNa-dong.

31' /
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im Auftrag Lord Curzons geschrieben, Handelserlaubnis zu

erhalten, fanden Ablehnung. . ,

Zu dieser Zeit tauchte in russischen Zeitungen die Nachricht
auf (2

. Oktober 1900), ein außerordentlicher Gesandter des Dalai
Lama reise nach St. Petersburg. Eis sei eine ständige tibetische
Gesandschaft in St. Petersburg geplant. In der Tat wurde am
28. Juli 1901 der russische Untertan Dordscheev ')

, ein gebonier

Burjate aus Chorinskaja, Verchne-udinsk in Ostsibirien, welcher
lange in Lhasa gelebt hatte, vom Kaiser von Rußland mit
seinen Begleitern in Peterhof in Audienz empfangen. Dies
führte einen Notenwechsel zwischen England und Rußland
herbei, wobei England erklärte, keinerlei Veränderung der poli
tischen Lage Tibets dulden zu können, worauf die Versicherung
des Grafen Lambsdorff erfolgte, der Besuch habe keinen offi
ziehen politischen Charakter, sondern diene nnr religiösen In

teressen. Wenn auch zugegeben werden muß, daß es für die

russische Regierung nicht gleichgültig sein konnte, welchen Gang
die Dinge in Tibet gehen würden, und dies umsomehr, als die
Devotion der Mongolen, unter denen böse Prophezeiungen um

gingen, unter dem Eindruck der Pekinger Katastrophe dem
Dalai Lama gegenüber nur stieg, so ist doch zweifellos, daß

Religion und Politik schwer zu trennen sind und es sich in

Europa wie in Asien oft um höchst materielle Interessen ge
handelt hat und noch handelt, wenn die Religion angeblieh
bedroht ist.

Um die Grenzen Sikkims zu bestimmen, ging zunächst
Mr. White dorthin mit zweihundert Mann, ohne indes tibetisches
Gebiet zu betreten. Als er Tibeter aus dem britischen Gebiet
verwies, kamen neue Verhandlungen in Peking in Gang. In

folgedessen reiste ein chinesischer Beamter an die Grenze, ohne

indes mit White zu verhandeln, kehrte aber „krankheitshalber"
um. Gleichzeitig wurde der Posten des Amban in Lha-sa er

ledigt. Bis der neu Ernannte eintrat, konnten Monate vergehen.
In dieser Zeit konnte der britische Gesandte in Peking Gerüchte
übermitteln, welche besagten, China und Rußland paktierten
im Geheimen, eine russische Kontrolle über Tibet stünde in

Aussicht.

Unter diesen Umständen entschloß sich die britische Re

gierung am 8
. Januar 1903 zu einer Expedition nach Lhasa

*) Auf seiner Karte, die er dem Verfasser August 1905 in St. Peters
burg übergab: Aine Tsanit Cambo Agvan Dorgiev.
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Der Zug dorthin unter dem bisherigen Residenten von Indore,
Major Younghusband, sollte lediglich kommerziellen Charakter
haben. Zunächst begannen Unterhandlungen mit Rußland.
Dieses hatte protestieren lassen gegen eine angeblich von

britischer Seite erfolgte militärische Besetzung einer Ortschaft

Komba „Ovaleko", welche Ortschaft nicht festzustellen war.
Man einigte sich darüber, daß britischerseits eine Besitz

ergreifung Tibets nicht geplant sei. Als zivilisierter Macht,
welche näher an Tibet liege, als Rußland, sei Britisch-Indien
eine gewisse Predominance zuzugestehen. Hätte auch Rußland
nicht die Absicht, den Tibetern beizustehen, so könnten die Tibeter
doch glauben, sich auf diesen eingebildeten Schutz zu stützen.

Die Expedition brach also auf, ging über das Tschumbi-
tal, Pha-ri, Gyang-tse1) endlich nach Lha-sa. Aus passivem
Widerstand war schließlich ein positiver geworden. Die Kolonne,
welche ungewöhnliche Strapazen durchmachen mußte, erhielt

wiederholt militärischen Nachschub und wurde besonders ge
fördert durch den Maharadscha von Nepal, welcher für geeignete
Transportmittel sorgte, und durch den Fürsten von Bhutan,
welcher als Unterhändler die wichtigsten Dienste leistete. Es
war ein großer Vorteil, daß diese Kleinstaaten, welche im
Anfang der britisch-tibetischen Beziehungen eine so ganz andere

Rolle gespielt hatten, jetzt völlig in britischem Interesse wirkten.

Die Forderungen, welche die englische Regierung an die
tibetische stellte, waren die folgenden:

1. Zulassung eines britisch-indischen Residenten in Lha-sa oder
wenigstens in Gyang-tso, mit dem Recht, wenn es die Geschäfte
erforderten, nach Lha-sa zu gehen,
2. exklusiven politischen Einfluß,
3. Sflhadloshaltung für die Unkosten der Expedition,
4. vorübergehende Überlassung des Tschumbitales als Unterpfand

bis zur Erlegung der Unkosten,

5. Eröffnung von Handelsplätzen in Gyang-tse, Ya-tung, Shi-ga-tse,
Gar-thok»),
6. Regulierung der Grenze in Sikkim und Garhwal,

7. Regulierung der Handelssteuer.

Nach der Einnahme des nach Lha-sa führenden Passes
Ka-ro-la durch die .britischen Truppen, flok^^Dülai Lama
mit Agvan Dordscheev und überließ das Staat

die Regierung demTi-riii-pu-tschlie1) Lama, d
Galdan Lobzang gyal-tshan (geschrieben bLo-1
Unter Beihilfe des chinesischen Amban ,

') Tib. Gyaug-rtse. ') Tib. sGar-thok,

«.
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wähnten Fürsten von Bhutan kam endlich nach langen Unter

handlungen, welche besondere die hohe Entschädigungssumme ver

ursachte, ein Vertrag zustande, 7. September 1904, in welchem der

englische Expeditionsleiter, Col. Younghusband, von dem Ti-lama,

den Repräsentanten der Hauptklöster und den übrigen Vertretern
des tibetischen Volkes die folgenden Zugeständnisse erhielt:

1. Anerkennung der anglo-chinesischen Konrention von 1890, be

züglich der Grenze zwischen Sikkim und Tibet, welche durch Mark
steine bezeichnet werden soll,
2. Errichtung von Bazarplätzen in Gyang-tse, Garthok, Ya-tang

durch die tibetische Regierung für tibetische und britische Untertanen.
3. die Bestimmung, daß bezüglich der Regulierung von 1903 be

sondere Verhandlungen beiderseitiger Delegierter erfolgen sollen,
4. daß außer dem stipulierten Tarif Tibet keine besondere Marki-

stener erheben darf,

5. daß die Tibeter dafür sorgen sollen, daß die Straßen nach des

Marktplätzen frei und ohne Hindernis seien, daß an einem bestimmten Ort
ein tibetischer Agent bestellt sei, welcher berechtigt ist. vom britische»

Agenten die Korrespondenz für die tibetischen und chinesischen Be

hörden in Empfang zu nehmen,
6. Ersatz der Kosten der Expedition (75 Lakh Rupien) v«r.

1. Januar 1906 an,
7. Übergabe des Tschumbitales ab Unterpfand bis zur endlicher

Erlegung der Kosten (6),
8. Rasierung aller Befestigungen seitens der Tibeter,
9. daß ohne vorherige Benachrichtigung der britischen Regierung

kein tibetisches Gebiet abgetreten, keine andere Macht intervenieren,

keine Agenten irgendwelcher Art in Tibet haben, keine Konzessionen
für Bahnen, Telegraphen, Bergwerke etc. eingehen, und daß tibetische
Revenueu an keine andere Macht angewiesen werden dürfen.

Die hohe Summe der Kriegsentschädigungen ermäßigte der
Vizekönig von 75 Lakh Rupien auf 25, welche in drei Jahren
erledigt werden sollten, worauf das Tschumbigebiet wieder von
den Briten geräumt werden sollte.

Der Dalai Lama war im August 1904 nach Urga geflohen.
angeblich um sich nach dem Kloster am Gänsesee zu begeben
Aber Konflikte mit dem rDsche-btsun-dam-pa veranlagten ihn,

nach Si-ning zu gehen, während Agvan Dordscheev nach
St. Petersburg (1905) ging und dort eine Audienz beim russischen
Kaiser (1906) erhielt, über welchen Vorgang indes die russische
Regierung die englische verständigte. Der Kaiser sandte dem
Dalai Lama ein Telegramm mit Komplimenten, gleichzeitig
aber teilte Graf Lambsdorff dem britischen Gesandten in
St. Petersburg mit, daß die russische Auffassung der Lage in
Tibet im wesentlichen dieselbe sei, wie die britische, man
wünsche keinerlei Intervention, doch hielte es die russische
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Regierang für gut, wenn der Dalai Lama nach Lhi.-sa zurück
kehren würde, im Interesse ihrer buddhistischen Untertanen.
Im folgenden Jahre wurde zwischen beiden Staaten eine Ver
einbarung getroffen (Anglo-Russian Agreement, 31. August 1907),
die eine ziemliche Verschlechterung der Lage für England be
deutete, denn es anerkannte die souveränen Rechte Chinas in
Tibet und daneben das besondere Interesse des britisch-indischen
Reiches in bezug auf seine geographische Lage, setzte indessen
fest, daß die Territorialintegrität Tibets erhalten bleiben sollte,
daß bei Verhandlungen die chinesische Regierung der Mittler
sei, ausgeschlossen seien davon die im Artikel 5 des britisch
tibetischen Vertrags vom 7. September 1904 festgesetzten direkten
Handelsbeziehungen zwischen den beiden Agenturen, ferner
daß buddhistische Untertanen beider Staaten in religiösen Dingen
sich mit dem Dalai Lama in Beziehung setzen dürften. Beide
Teile verzichteten auf repräsentative Personen (Agenten) in Tibet,
auf Konzessionen für Eisenbahnen etc. etc. Angeschlossen wurde,
daß nach dreijähriger Bezahlung von je 2500000 Rupien die Be

setzung des Tschumbitals durch britische Truppen aufhören soll.
Im Jahre 1906 war der Dalai Lama in der Provinz Kan-su,

reiste dann aber nach einem Besuche des berühmten Mafidschusn-
tempels Wu-tai-shan nach Peking 1908 und sandte Boten an
den dortigen britischen Gesandten. Ein Besuch desselben war
unmöglich aus Gründen der Etikette. Der britische und rus
sische Regierungsvextreter berieten miteinander und es wurde

nun ein kurzer Besuch möglich, wobei aber die Chinesen es
so einzurichten wußten, daß eine Besprechung ohne Zeugen
ausgeschlossen war. Aus dem bald erfolgenden chinesischen
Regierungserlaß ging hervor, daß trotz aller äußerlich höflichen
Form der Dalai Lama zu einem „loyal sich unterwerfende i
Vizekönig" degradiert war, wobei seine Abhängigkeit von der
chinesischen Regierung noch durch einen kleinen Gehalt, den
er erhalten sollte, scharf zum Ausdruck gebracht war. Wenn
er nach Tibet zurückgekehrt sei, habe er sorgfältig die Gesetze
und Verordnungen des chinesischen Staates zu befolgen.
Im Dezember 1908 reiste er auf dem Nordweg nach Lha-sa

ab, über Tung-kuan, Si-ngan, Lan-tschau und Kumbum. Kurz
vor Lha-sa (Oktober 1909) hörte er von der Niederwerfung des
Aufstände« in Osttibet, von der Auflösung der Macht der Lamy
in Ba-thang, Derge, Tsiamdo und von der Absicht, clünesi»"'

Truppen nach Lha-sa zu führen. Er sandte infolged'
Boten nach Kalkutta und via Kalkutta nach Peking >~
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britischen Gesandten, aber auch an den russischen, französi
schen und japanischen. Der russische Gesandte konnte Mr.
Max Müller (britischer Gesandter) sogar mitteilen, daß er direkt
russische Hilfe gegen China verlangt habe.
Im Dezember 1909 scheint der Dalai Lama Lha-sa wirklich

erreicht zu haben. Die Situation wurde aber so unerträglich
für ihn, daß er auf britisches Gebiet floh. Am 21. Februar 1910
kam er in Britisch Bhutan an, von chinesischen Truppen ver
folgt. Er wurde als Privatmann behandelt. Am 14. März teilte
er dem Vizekönig in Kalkutta in privater Besprechung mit,
nicht die Tibeter, nicht er, sondern die Chinesen hätten schon
1888 und später alle freundlichen Beziehungen gehindert.
Der britische Gesandte in Peking erhob Vorstellungen, in

dem er betonte, England wolle sich zwar nicht in die inneren
Angelegenheiten Chinas mischen, es könne aber Unruhen an
seiner Nordgrenze nicht gleichgültig gegenüberstehen, jedenfalls
hätte die chinesische Regierung nach dem Abschluß des britisch
tibetischen und britisch-chinesischen Vertrags Erklärungen geben
müssen, was sie vorhabe; eine effektive tibetische Regierung sei
aber nötig, um die zwei Konventionen, welche England ein
gegangen sei, aufrecht zu erhalten.

Darauf beschieden die Chinesen, es bleibe im wesentlichen
alles, nur solle ein neuer Dalai Lama gewählt werden. In
Wirklichkeit trat, soviel wir bis jetzt wissen, das Gegenteil ein.
Den tibetischen Behörden wurde alle Autorität genommen, selbst
an den Marktstationen erschienen chinesische Agenten.
So hat also die chinesische Politik das Feld behauptet.

Ob noch ein Dalai Lama gewählt werden wird, ist sehr frag
lich. Nach einer alten Prophezeiung soll mit ihm die Wieder
geburtsreihe zu Ende sein und der Ta-schi-lama allein der Ver
treter der Kirche bleiben. Die politische Tätigkeit des heiligen
Stuhles ist damit vorläufig zu Ende. Vielleicht benutzen die
Chinesen die alte Prophezeiung, um die Verhältnisse zu be

ruhigen. Es darf aber nicht vergessen werden, daß überall in

Tibet noch die alte rote Kirche vorhanden ist. Wird sie die
Gelegenheit benutzen und die Kraft haben, noch einmal eine
Rolle zu spielen? Es würde dies nur einen Bürgerkrieg bedeuten,

falls nicht die weitere Prophezeiung, der Ta-schi-lama werde in

der Mongolei wiedergeboren, aus dem Reiche „Schambala" Streit
kräfte holen und in einem allgemeinen Kampfe Sieger ge
worden, die Religion wieder herstellen, Verhältnisse deckt, die
wir in Europa noch nicht kennen.



VI.

Die Praxis der deutschen Arbeiterversicherung

Von Dr. Ferdinand Friedensburg

Die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881, gleich
sam die Magna charta des Rechts der Arbeit und das Programm
seiner Durchführung, läßt im Verein mit den Materiahen der ver
schiedenen Gesetze und den Verhandlungen des Reichstags nicht
den geringsten Zweifel über die Grundlagen, auf denen man
die Arbeiterversicherung hat errichten wollen. Es galt „durch
Zusammenfassung der realen Kräfte des Volkslebens in der

Form korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz"
den durch Krankheit, Betriebsunfall, Invalidität oder Alter er
werbsunfähig werdenden Arbeitern, ihren Angehörigen und
Hinterbliebenen eine „staatliche Fürsorge" zuzuwenden. Im
Grunde genommen waren damit neue Rechtsbegriffe nicht ge
schaffen. Korporationen zur Förderung des Besten ihrer Mit
glieder oder Dritter hatte es schon immer gegeben, die sich,
wie alle andren Rechtssubjekte, des staatlichen Schutzes, in der
Gestalt der staatlichen Aufsicht manchmal vielleicht mehr, als
ihnen heb war, zu erfreuen gehabt hatten, und auch der Be
griff und selbst das Wort „Fürsorge" war nichts Neues. Schon
das preußische Allgemeine Landrecht sprach von der besondren
„Vorsorge" des Staates, welcher solche Personen unterstehen,
die nicht selbst für sich zu sorgen vermögen, die Gesinde

ordnung von 1810 verpflichtet die Dienstherrschaft unter Um-
ständeu zur „Vorsorge" für erkranktes Gesinde, ähnliches findet
sich in den Gesetzen von 1842 und 1855 über die Armenpflege und
in dem Pensionsreglement für die Zivilstandsdiener von 1842,
das, fast wörtlich mit der Botschaft von 1881 gleichlautend, es
als einen vorzüglichen Gegenstand der landesherrlichen Sorgfalt,
anerkennt, die Verhältnisse der Staatsdiener zu ordnen und ihr
Los zu sichern. Den Ausdruck „Unterstützung", den das Kranken

versicherungsgesetz bevorzugt und der ebenfalls im Allgemeinen
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Landrecht verwendet wird, gebrauchten das Reichsgesetz vom
6. Juni 1870 über den Unterstützungewohnsitz und die Reichs
gewerbeordnung, auch ist kennzeichnend, daß das See-Unfall

versicherungsgesetz die Leistungen, auf welche die erkrankten
Seeleute nach dem Handelsgesetzbuch und der Seemannsordnung
Anspruch haben, als „Fürsorge" bezeichnet. Das eigentlich Neue
der Rechtsbildung lag in der Zusammenbringung und Ver

schmelzung der verschiedenen Begriffe und Bestandteile. Jeden

falls konnte es keinem Zweifel unterhegen, daß das Deutsche
Reich hier ein wirkliches Rechteinstitut, nicht etwa eine bloße
Regierungs- bzw. Verwaltungsordnung schaffen wollte, und daß
diese Schöpfung in den für den Versicherten wesentlichsten Be

ziehungen privatrechtlicher Natur sein sollte. Das Reich über
nahm für sich selbst Pflichten, denen Rechte der Versicherten
gegenüberstanden, und Behuf sich selbst Rechte, denen Pflichten
der Gegenseite entsprachen.
In zahllosen Einzelheiten ward dieser Charakter schärfer

ausgeprägt: einerseits in der Beteiligung der Versicherten an
den Lasten und Kosten der Versicherung und ihrer Mit
wirkung bei der Verwaltung, wie in den Machtmitteln der

Versicherungsträger, die sogar die Befugnis zur Verhängung
von Strafen nicht nur gegen ihre Mitglieder, sondern auch

gegen die Versicherten erhielten, andererseits in der Her
Übernahme vieler Einzelvorschriften des gemeinen bürgerlichen
Rechts über Formen des Verfahrens, Fristen, Ausschluß des
Anspruchs durch Nichtgebrauch usw. Und damit ja kein
Zweifel bestehen könne an der Natur des Rechts aus der Ver
sicherung, erhielt er nicht nur die Verfolgbarkeit im kontra
diktatorischen, mit allen üblichen Rechtsmitteln ausgestatteten

Verfahren, sondern es ward ausdrücklich eine scharfe Grenz
linie gegen die Armenpflege gezogen, indem bestimmt wurde,

daß der Genuß der Vorteile der Versicherung nicht die bei

Inanspruchnahme jener eintretende capitis deminutio, die Minde
rung der staatsbürgerlichen Rechte, zur Folge haben solle. Das
Reichs- Versicherungsamt traf dann später noch eine Entscheidung,
durch die es den Anspruch des Versicherten als vererblich an
erkannte und ihn auch in dieser Beziehung einem Privatrecht
gleichstellte.

Merkwürdig, wie rasch sich alle diese neuen Gesetze trotz
ihrem geradezu ungeheuren, die ganze Bevölkerung in der einen
oder andren Weise erfassenden Wirkungabereich, trotz der
Schwierigkeit der Materie, trotz der Neuheit zahlreicher Einzel
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Vorschriften einführten. Die Theoretiker stritten noch über die
rechtliche Natur des Ganzen wie seiner Bestandteile, und schon
arbeiteten die Gesetze, als wäre es nie anders gewesen. Es war
eine schöne und lehrreiche, ja eine große Zeit! Mit edlem,
von wissenschaftlichem Interesse und warmer Begeisterung zu

gleich getragenem Eifer machte man sich daran, das in der
Allerhöchsten Botschaft aufgestellte Programm zu erfüllen, den
Gedanken der Fürsorge in die Tat umzusetzen. Der Gesetz
geber hatte es den Versicherten gegenüber wahrlich nicht an

„favor legis" fehlen lassen, hatte, wo es irgend anging, ihren An

sprüchen alle Hindernisse der Verwirklichung aus dem Wege
geräumt, hatte sie von allem sogenannten juristischen Formel
kram befreit, kurzum getan, was irgend getan werden konnte,
dem materiellen Recht überall zum Siege, dem Versicherten
unter allen Umständen zu der ihm gebührenden Unterstützung
zu verhelfen. Die Organe der Versicherung taten noch mehr,
und zwar gleichermaßen die staatlichen wie diejenigen der Ver
sicherungsträger. Frei von allem Bureaukratismus und Schema
tismus, unter Drangabe der üblichsten und allgemeinsten For
malitäten half man den zuerst natürlich ungewandten und un
wissenden Rentenbewerbem ihre Rechte geltend machen, ward
nicht müde, sie zu belehren, und machte Richter und Anwalt
in einer Person. Schon im ersten — statistisch belegten —
Jahre der Unfallversicherung (1886) wurden 15863 Renten im
Betrage von 1547593 M. bewilligt und dabei sogar die un
bedeutendsten Schädigungen, Verluste von 3 und 5 Prozent
der Erwerbsfähigkeit, vergütet ; die Invaliden Versicherung zahlte
gleich beim Inkrafttreten an etwa 130000 Personen, die in den
letzten drei Jahren zuvor gearbeitet hatten, Altersrenten, ein
reines Geschenk. Mit vollen Händen wurden gewaltige Summen
ausgestreut, um das Volk mit dem Gedanken der Versicherung
vertraut zu machen, und man war in der Prüfung der gesetz
lichen Voraussetzungen sogar so großherzig, daß man nach

Analogie des „in dubio pro reo" im Zweifelsfalle die Renten

berechtigung anerkannte, um nur ja die verbitternden Streitig
keiten zu vermeiden, deren Beseitigung dem Gesetzgeber als

ein besonders erstrebenswertes Ziel vorgeschwebt hatte.
Ferne sei es, diesen schönen Eifer, der in der Arbeiter

versicherung die erste reife Frucht am Baum des sozialen Rechts
der Zukunft erblickte, zu tadeln oder gar zu verspotten. Dieses
selbstlose Eingehen auf die Absichten des Gesetzes ist auch ein
Beweis für den in heut viel geschmähten Schichten der Bevölke-/
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rung vorhandenen Idealismus. Aber es war unklug: weniger
wäre nach dem alten tiefen Worte auch hier mehr gewesen. Jeden
falls hatte man gut getan, beizeiten zu stoppen, damit nicht
die Gewöhnung an die Versicherung zu einer Verwöhnung durch
die Versicherung werde. Das wäre vor allem die Aufgabe der
Versicherungsträger gewesen: ihnen war durch das Gesetz zur
Pflicht gemacht, mit den Mitteln ihrer Verbände nach Art guter
Vormünder zu wirtschaften. Das weitgehende Entgegenkommen
aber, das mau den Versicherten bewies, machte eine immer

stärkere Inanspruchnahme derjenigen Kreise nötig, durch
deren Beiträge die erforderlichen Mittel aufgebracht werden.
Sehr sorgfältig und einleuchtend ist das jüngst insbesondere
bezüglich der Krankenkassen in den „Grenzboten" (Jahrg. 1910
Nr. 52) durch F. Ritter- Oldenburg nachgewiesen worden. Dort
wird namentlich ausgeführt, wie — ganz abgesehen von Simu
lation, Arbeitsscheu usw. — die Kassen darunter leiden, daß
der Kreis der Versicherten sich ständig erweitert, und zwar
nicht nur durch Einbeziehung der Angehörigen usw., sondern
auch durch die Fortsetzung der Versicherung seitens derjenigen
Personen, auf deren Ausscheiden bei zunehmendem Einkommen
man gerechnet hatte, und daß namentlich diese letzteren Mit
glieder die Ansprüche an Art und Umfang der Leistungen
steigern. Die Beiträge zur Invalidenversicherung sind infolge
der erheblichen Lohnsteigerungen der letzten Jahre gleichsam
von selbst gewachsen, und was die Unfallversicherung anlangt,
so genügt hier die Feststellung, daß die Gesamtausgaben
der Berufsgenossenschaften von 2,57 M. auf 1 Versicherten
und 193,45 M. auf 1 angemeldeten Unfall im Jahre 1888
auf 7,40 und bzw. 303 M. im Jahre 1908 gewachsen sind.
Hiernach gewinnt es den Anschein, als ob jetzt wirklich das
Maß des Träglichen erreicht, wo nicht schon überschritten ist.
Bedauerlicherweise sind es gerade die mittleren und kleineren

Arbeitgeber, bei denen die Beiträge zu den verschiedenen Arten

der Versicherung einen immer drückender empfundenen Pro
zentsatz der Betriebskosten ausmachen. Sie vermögen auch nicht,

gleich den größeren Unternehmern sich durch ihren Einfluß
auf die Preisbildung, die sich ohne sie vollzieht, zu entschädigen.
Bisher waren allerdings aus diesen Kreisen nicht allzuviele Klagen
laut geworden, vielleicht, weil die mehr persönlichen Kämpfe
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die in der Industrie
die Signatur unsrer Zeit bilden, noch mehr verärgern und ver
bittern, als diese Abgaben an die Berufsgenossen. Läßt sich
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doch auch der Arbeiter von seinen „Genossen" in einer Weise
besteuern, die, ginge sie vom Staate aus, ihn unzweifelhaft auf
die Barrikade treiben würde. Dazu kommt die Furcht vor der
Sozialdemokratie: in Verfolg eines Gedankenganges, der auch
dem Gesetzgeber vorschwebte und auf den am Schluß noch
einzugehen sein wird, glaubt man die von ihr drohenden Ge-
» fahren durch die Beiträge zur Versicherung abwenden, sozu
sagen den Arbeitern die Revolution abkaufen zu können. Daß
neben dieser scheinbaren Willfährigkeit die stille, für den
Staat so gefährliche, weil zahllose wertvolle Kräfte lähmende
Unzufriedenheit ins Kraut schießt, versteht sich von selbst.
Man findet diese hohen Aufwendungen mit der so oft verheißenen
Mittelstandspolitik unvereinbar, zeiht die Regierung der Un-
zuverlässigkeit und unterstützt bei den Wahlen die Sozialdemo
kratie, so daß also die Einrichtung, die der Umsturzpartei den
Boden entziehen sollte, zu ihrer Förderung dienen muß.
In letzter Zeit kommen aber immer häufiger aus großen
und in jeder Beziehung beachtlichen Organisationen Stimmen,
die die Klagen der Gewerbetreibenden, der kleinen wie der

großen, autoritativ vertreten. Sie weisen in Übereinstimmung
mit einem, wie es scheint, wenig beachteten kaiserlichen Erlaß
vom 4. Februar 1890 eindringlich darauf hin, wie die deutsche
Industrie durch die nachgrade schon als ungeheuerlich zu be
zeichnenden Kosten der Versicherung — sie betragen fast genau
2 Millionen Mark auf den Tag — in ihrem Konkurrenzkampf
mit dem Auslande aufs Äußerste benachteiligt und gehemmt
werde, sie machen diese Einrichtung für die in allen Schichten
der Bevölkerung aufs Lästigste empfundene erhebliche Steige
rung aller Preise in erster Linie verantwortlich, und sie

weisen endlich auf die außerordentliche Schwierigkeit, wo nicht
Unmöglichkeit einer Zurückschraubung der Leistungen hin, die
doch notwendig würde, wenn einmal ein wirtschaftlicher Not
stand, eine Handelskalamität, ein unglücklicher Krieg über
unser Land käme.
Wie man diese Bedenken aber auch immer beurteilen

möge, Tatsache ist, daß man — abgesehen natürlich von den
offiziellen Verherrlichungen, die nicht mitzählen — von der
Begeisterung, die einst die neue Institution begrüßte, nirgends
mehr etwas verspürt. Wer es irgend kann, sucht sich den
Lasten der Versicherung zu entziehen, was natürlich und ganz
mit Recht Gegenmaßregeln der die Versicherung tragenden
Korporationen zur Folge hat, die doch zu dem ihrigen kommen
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wollen und müssen. Kontrollbeamte der verschiedenen Ver
bände durchziehen unablässig das Land, selbst wieder kontrol
liert vom Reichs -Versicherungsamt und den Landesregierungen,
also daß nicht selten ein solcher Beamter die Maßregeln bean
standet, die der andere anordnete, und der Unternehmer ratlos
ist, wem er gehorchen soll : Unannehmlichkeiten gibt es so und
so. Ein unendliches Schreibwerk wird aufgeboten, die Pflich
tigen aufzuspüren und einzufangen, Strafen werden verhängt,
um die Säumigen zur Beobachtung ihrer gesetzlichen Pflichten
zu zwingen: die „Zusammenfassung der realen Kräfte des Volks
lebens" ist eine durchaus gewaltsame geworden. Die Zahlen
reden: im Jahre 1908, dem letzten statistisch belegten, haben
die Versicherungsanstalten 268177,11 M., die Berufsgenossen
schaften 412608,51 M. an Strafgeldern erhoben.
Trotz aller dieser Zwangsmittel ist die wirtschaftliche Existenz

der Versicherungsträger keine so sichere, wie man wünschen
möchte. Noch jetzt, 25 Jahre nach ihrer Gründung, ist ins
besondere der Bestand der Berufsgenossenschaften erheblichen

Schwankungen ausgesetzt, obwohl das Reichs -Versicherungsamt
Veränderungen nur aus zwingenden Gründen zuläßt. Bald
verlangen große Gruppen von Industriellen aus der einen Be
rufsgenossenschaft in eine andere überführt zu werden, von der
sie sich eine leichtere Besteuerung versprechen, bald sucht ein
Unternehmer persönlich um das gleiche nach oder will gar
gänzlich freikommen. Die Versicherungspflichtigkeit einzelner
Betriebe und ganzer Betriebsarten wird ebenso in Zweifel ge
zogen, wie ihre berufsgenosaenschaftliche Zugehörigkeit, Haupt
betrieb und Nebenbetrieb wechseln die Rollen. Eine erhebliche
Arbeitslast und damit gewaltige Kosten erwachsen auf diese Weise
nicht nur dem Reichs -Versicherungsamt, sondern auch den Ver
sicherungsträgern selbst, namentüch, wenn es sich um einen
Betrieb handelt, der mit einem Unfall belastet ist, oder um
Betrisbsarten, die Unfällen besonders ausgesetzt sind; Bolche
Betriebe will natürlich keine Genossenschaft übernehmen, eine
schiebt sie der anderen zu. Auch die Staatsbehörden leiden
unter diesen Streitereien, namentüch das Mädchen für alles
in der preußischen Verwaltung, der Landrat, aus dem zwecks
Herbeiführung einer möglichst einwandsfreien Entscheidung oft

Dinge herausgefragt werden, von denen selbst der Betriebsinhaber
keine Ahnung hat. Nur wer bei diesen Streitigkeiten, ja man
kann sagen : Kämpfen selbst mitgewirkt hat, besitzt eine Vor
stellung von ihrer verstimmenden Wirkung und ihrer Kost-
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spieligkeit. Schon hier wird es verständlich, daß namentlich
diejenigen BerufBgenossenschaften und Versicherungsanstalten,
die in einer landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken, wieder
holt nahe am Bankerott gestanden haben: monatelange Dienst

reisen von Beamten der beteiligten Organisationen, des Reichs
amts des Innern und des Reichs -Versicherungsamts sind nötig
geworden, um einigermaßen Abhilfe zu schaffen.
Wie unerfreulich und unbeliebt die Tätigkeit in den Berufs

genossenschaften allmälich geworden ist, geht auch daraus
hervor, daß sich die Kräfte, die sich anfangs in den Dienst
ihrer Sache gestellt hatten und unter denen sich Namen von
gutem Klang, bewährte Sozialpolitiker und Volkswirtschaftler
fanden, mehr und mehr zurückgezogen haben. Die Genossen
schaften suchten zwar ihre Leiter, die aus dem Kreise der noch
aktiven, nicht etwa auch der in den Ruhestand getretenen Unter
nehmer gewählt sein müssen, aber nach dem Gesetze keine

Besoldung beziehen dürfen, sondern nur für Zeitaufwand ent
schädigt werden, durch hohe Bemessung dieser Entschädigungs
summen zu halten. Aber da erhoben die sozialdemokratischen

Zeitungen, wie gewöhnlich: im Namen der Arbeiter, die die
Angelegenheit gar nichts angeht, da sie zur Unfallversicherung
nichts beitragen, den üblichen Zeter, daß hier das Gesetz
verletzt werde, und die Aufsichtsbehörden waren schwach
genug, daraufhin in das Selbstverwaltungsrecht der Genossen
schaften einzugreifen und die Entschädigungen nach Vermögen
herabzudrücken, auch wenn ihnen nachgewiesen wurde, daß
jene Männer durch Wahrnehmung der Genossenschaftsgeschäfte
eben Ausfall erlitten, der in Gelde überhaupt kaum zu schätzen
war. Die Folge ist natürlich, daß es immer schwerer hält, für
diese wichtigen Ämter geeignete Kräfte zu bekommen, daß die
dafür Gewonnenen ihnen nur in beschränktem Maße sich
widmen, und daß infolgedessen die Leitung der Genossen
schaften mehr und mehr in die Hände von bezahlten Beamten,
Geschäftsführern, Verwaltungsdirektoren, und wie sie sonst ge
nannt werden, gerät. Diese Herren mögen so gut arbeiten, wie
sie in der Tat tun — eine „Zusammenfassimg der realen Kräfte
des Volkslebens", die natürlich als Selbstverwaltung gedacht
war, ist das nicht mehr. Nebenbei bemerkt, arbeitet dieses
System durchaus nicht billiger. Die Verwaltungskosten sind
von 0,34 M. auf 1 Versicherten im Jahre 1888 auf 0,53 M. im
Jahre 1908 gestiegen.
Mit der Zunahme des Bureaukratismus wachsen sich die

Berufsgenossenechaften immer mehr zu vollständigen Beamten
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Organisationen aus, zumal da auch ihre mittleren und unteren
Beamten — von ihrem Standpunkt aus sicher mit Recht — auf
feste Anstellung und Pensionierung drängen. Bei den landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften ist ohnedies — wenigstens
in Preußen — die bureaukratische Verwaltung durch ihren
Anschluß an die staatlichen bzw. kommunalen und provinzialen
Behörden ohne weiteres gegeben. Da diese Behörden in der
Regel auch die Invalidenversicherung leiten, so kommt es vor,
daß zwei Dezernenten derselben Dienststelle namens der beiden
von ihnen geleiteten Versicherungsträger miteinander prozes
sieren, wenn es gilt, einen Rentenanspruch von der einen auf
die andere Schulter abzuwälzen; eine Frucht des Bureaukra-
tismus, die nicht jedermann zu schätzen wissen wird. Schon
an sich ist bei der Invalidenversicherung das Moment der

Selbstverwaltung stark in den Hintergrund gerückt, obwohl die
neuere Fassung des Gesetzes versucht hat, durch Einschiebung
eines Zwischenorgans, der Rentenstelle, das Prinzip einigermaßen
zu retten. Aber die ungeheuere Menge der zu erledigenden
Arbeit macht wohl die Verwirklichung jenes grundlegenden
Gedankens zur Unmöglichkeit: wie sollen die sich ständig
häufenden Anträge bei den Zusammenkünften der zuständigen
Genossenschaftsorgane eingehend erledigt werden? Die Haupt
arbeit der Vorbereitung bleibt bei den besoldeten Kräften,

damit ist ihr Einfluß auf die Entscheidung gegeben.
Am vollkommensten ist die Selbstverwaltung — äußerlich

wenigstens — zweifellos in den Krankenkassen zur Durchfüh
rung gelangt, aber dort hat sie keine erfreulichen Ergebnisse,
mindestens nicht solche, die der Gesetzgeber sich dachte und
wünschte, zur Folge gehabt. Denn die Sozialdemokratie hat e«
bekanntlich verstanden, mit Hilfe der Verteilung der Stimmen
in den Vorständen die Krankenkassen völlig zu ihrer Domäne
zu machen : nicht die Tauglichkeit entscheidet über die Zulassung
zum Amte des Vorsitzenden, des Rechnungsführers, des Kon
trolleurs, und was sonst noch an Stellen zu vergeben ist, sondern
die Gesinnung: alle diese Ämter sind zur Versorgung bewährter
Genossen bestimmt. Die gleiche Erscheinung, die selbst ein so

zurückhaltender Mann, wie der Handelsminister Dr. Sydow,
jüngst in bezug auf die Ämter der Knappschaften öffentlich
beklagt hat. Daß von diesem sicheren Fundament aus eine um
so wirksamere Agitation entfaltet wird, derselbe circulus vitiosus
sich abspielt, der oben (S
.

332) bezüglich der gesteigerten Kosten

der Versicherung nachgewiesen wurde, ist zu bekannt, als daß
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hier noch weiter darüber zu handeln wäre. Die Schriften von

St. Neuniann (Die Sozialdemokratie als Arbeitgeberin und

Unternehmerin) und M. Lohan (Die sozialdemokratische Gefahr),
vornehmlich aber das kürzlich erschienene Buch von Möller
(Die Herrschaft der Sozialdemokratie in der deutschen Kranken

versicherung) haben eine erdrückende Fülle von Einzelheiten

geliefert, die die Zeitungen fast jeden Tag noch vermehren.
Daneben sei erwähnt, daß Ellagen über Ausnutzung der Kranken
kassen zu staatsfeindlichen Zwecken jetzt auch aus den Landes
teilenmit polnisch sprechender Bevölkerung zu kommen beginnen.
Was die Beaufsichtigung der Selbstverwaltung durch den

Staat bzw. das Reich zuweilen wert ist, erkennt man auch noch
in einer andern Beziehung, die zugleich einen Beleg für die
vorhin behauptete allzu große Freigebigkeit der Versicherungs
träger bildet. Wiederum war es eine durchaus zu billigende,
vernünftige und wohltätige Maßregel, daß Genossenschaften und
Anstalten für ihre Versicherten Krankenhäuser und Genesungs
heime bauten, um dort die Zwecke der Heilung und der Vor
beugung desto rascher, vollkommener und nachhaltiger zu er
füllen. Aber durchaus nicht zu billigen war es und entsprach
nicht den Obliegenheiten eines guten Hausvaters und umsich

tigen Vormundes, wenn man bei Ausführung dieser Maßregeln
mit dem Gelde in einer Weise umging, die wirklich nur als
eine Verschwendung bezeichnet werden kann, jedenfalls überall
falsche Vorstellungen von dem ungeheuren Reichtum der Ver
sicherungsorgane hervorrufen mußte. Nicht nur, daß man bei
und in diesen Krankenhäusern alles aufs Praktischste und Zweck
mäßigste einrichtet, die neuesten Errungenschaften der Technik,
Baukunst und Industrie wie der medizinischen Wissenschaft
ohne Rücksicht auf den Kostenpunkt ausnützt, nicht nur, daß
man die weitherzigste Rücksicht nimmt auf das Wohlbehagen
der Pfleglinge. Dagegen ist natürlich nicht das Geringste zu
sagen. Aber Luxusbauten brauchen solche Häuser ebensowenig
zu sein, wie die Dienstgebäude der Versicherungsträger Paläste.

Mehr noch: vielerorts hat man die Insassen dieser Unterkunfts
stätten in bezug auf Speise und Trank, Unterkunft und Schlaf
gelegenheit, Zerstreuung und Unterhaltung so, wie sie es bisher
in ihren Träumen nicht gekannt haben, also daß gar viele den
Aufenthalt im Krankenhause dem eignen Heim vorziehen
lernen, und, zu den Ihrigen zurückgekehrt, sich nicht mehr
wohl fühlen, sondern sich zurücksehnen nach den Fleisch
töpfen Ägyptenlands, nach den Annehmlichkeiten, die sie für
Ztdbchiiit für Politik. 4. 22

töpfei
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ihr Verlangen zu kurz, aber gerade lange genug genossen
haben, um Mißgunst und Haß gegen diejenigen zu empfinden,
die es nach ihrer Meinung immer so gut haben. Weniger wäre
wiederum mehr gewesen! Ein Beispiel für viele: ein solches
Genesungsheim, dessen Kosten auf eine halbe Million veranschlagt
waren, kam schließlich auf 2700000 M. zu stehen; aber dafür
enthielt es auch einen. Saal, von dem der Bauleiter mit Stolz
rühmte, daß er eine moderne Nach- und Umbildung der Thermen
des Caracalla sei, sowie eine Kegelbahn, die allein 18000 M. ver
schlungen hatte, und zur Erheiterung der Kranken waren vier
Orchestrions aufgestellt, ein jedes zum Preise von 12000 M.
Was tut nun die Aufsichtsbehörde in solchen Fällen? Es

ist ein schönes Zeugnis für den auf der altpreußischen Über
lieferung beruhenden Geist unseres Beamtentums, daß der
ebenso widerwärtige wie gefährliche materielle Zug unerer Zeit,

die Neigung zu Luxus und Aufwand, bei ihm verhältnismäßig
noch am wenigsten unter allen Ständen Eingang gefunden hat:
die Richtung auf das Äußerliche ist hier noch nicht die
herrschende, man Bpart sogar an fremdem Gelde, an den Mitteln
des Staates. So erregten denn die Pläne insbesondere der
Versicherungsanstalten — die Berafsgenossenschaften sind hier
in Rücksicht auf die unmittelbare Beteiligung ihrer Mitglieder
weitaus zurückhaltender — imReichs-Versicherungsamt zunächst
erhebliches Befremden. Man bemühte sich, die Anstalten zu
einfacheren, weniger kostspieligen Anlagen sowohl für ihre
eigenen Dienstzwecke als für ihre Kranken und Rekonvaleszenten
anzuhalten, und sparte weder Papier noch Tinte an ihrer Be

kehrung. Vergebens. Wer unsern behördlichen Organismus
kennt, weiß, daß die untere Instanz sich überhaupt nicht gern
von der oberen bekehren läßt, zumal, wo es sich um eine
angebliche Selbstverwaltung handelt. Es war ja so leicht, diesen
Luxus durch viel schöne Gründe zu rechtfertigen: das Ansehen
der Versicherung und ihre Volkstümlichkeit gewinne durch ihr
vornehmes Auftreten, die Versicherten würden an der Größe
der für sie ausgegebenen Summen die gute Gesinnung ihrer
Volksgenossen, die Fürsorge des Staates ermessen usw. in
sattsam bekannter Manier. Was sollte das Reichs -Versicherungs
amt tun? Sollte es mit Ordnungsstrafen von 20 M. gegen den
Vorstand einschreiten? Und wenn er dann doch seine Pläne
ausführte? Jedenfalls hätte die öffentliche Meinung gegen das
Amt gestanden, deren Freigebigkeit, wie noch zu zeigen sein
wird, nur durch ihre Unkenntnis überboten wird. So schwieg
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denn das Amt; sein Aufsich tsrecht hatte sich als das berühmte
Messer ohne Klinge, an dem der Griff fehlt, erwiesen. Bald
segelten nun alle Behörden in demselben Fahrwasser, mit dem
vollen offiziellen Apparat den Freudentag begrüßend, wenu
wieder einmal Hunderttausende zum Prangen, zur Verwöhnung
des Volkes, zur Zerstörung der Zufriedenheit ausgegeben waren,
die nützlich hätten verwendet werden können. —
Mußte schon von den Versicherungsträgern gesagt werden,

daß sie es den Versicherten gegenüber an der durch die eigenen
und die öffentlichen Interessen gebotenen Zurückhaltung mehr
oder weniger haben fehlen lassen, so gilt das gleiche Urteil in
noch sehr viel höherem Maße von den staatlichen Organen der
Versicherung. Insbesondere hat das Reichs -Versicherungsamt in
dieser Beziehung eine, wie es scheinen will, höchst gefährliche
Bahn beschritten. Man verstehe recht: das Bestreben dieser
Behörde war, wie bereits bemerkt, darauf gerichtet und mußte
darauf gerichtet sein, das Vertrauen der Bevölkerung, insbeson
dere der sogenannten arbeitenden Klassen, die schon damals
überreichlich verhetzt und verwirrt waren, zu gewinnen, ihnen
die neue Schöpfung wert zu machen, sie einzuführen in eine
Ton den Anschauungen des strengen Rechtes so verschiedene
Behandlung. Das war nicht leicht. Der erste Präsident des
Amtes pflegte gern den Ausdruck zu gebrauchen, die Versicherten
seien Kinder, oft ungezogene, widerspenstige Kinder, die man
am besten durch Güte gewinne. Es bleibe dahingestellt, ob
dieser Vergleich das Klassenbewußtsein der heutigen Arbeiter
schaft richtig einschätzte, ob er zu den weitgehenden Rechton
paßte, die sie auf Grund der modernen Gesetzgebung im Staate
genießen, oder gar zu ihren noch weitergehenden Ansprüchen,

ja
,

ob es auch nur unter dem Gesichtspunkt der Logik zulässig
ist, einen Menschen in einer Beziehung als ein Kind zu behan
deln, der doch in andrer Richtung ganz entschieden als Er
wachsener genommen wird. Der Vergleich war jedenfalls ein
Anachronismus : er stammt aus der Zeit der aufgeklärten Despotie,
die freilich für ihre Kinder-Untertanen nicht nur Zuckerbrot bereit
hielt, sondern auch, wie jeder vernünftige Erzieher, eine kräftige
Rate. Immerhin Heß sich nach dieser Richtschnur, wenn man
sie verständig anwandte, weit kommen; sie mochte, zumal im

Anfange und insbesondere in der Verwaltungsabteilung, bei der

Bearbeitung der sogenannten Arbeiterhilfsgesuche, von Nutzen
für alle Beteiligten sein. In der Tat gewöhnten sich die Arbeiter
sehr rasch daran, ihre Beschwerden, Zweifel, Ansprüche, gleich

st*
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viel welcher Art, oft ohne irgendeine Zwischeninstanz in An

sprach zu nehmen, dem Reichs -Veraicherungsamte vorzutragen:
die Zahl dieser Gesuche wuchs von 304 im Jahre 1887 auf
3303 im Jahre 1909. Mit unendlicher Geduld, mit einem zu
dem Gegenstande der Eingabe oft im ärgsten Mißverhältnis
stehenden Aufwand an Zeit, Hingebung und Mühe sucht man
den Gesuchstellen) gerecht zu werden, verhandelt für sie mit
allen möglichen Instanzen, erteilt umfängliche Belehrung, leiht
nach einem Lieblingsausdruck des Amts dem Versicherten die
starke Hand. Aber auch das Reichs-Versicherungsamt ist nicht

allmächtig, und es gibt selbst in der Arbeiterversicherung Dinge,
die sich nicht durchsetzen lassen. Doch nun werden die Kinder,

verwöhnt, wie man sie hat, widerwillig und ungezogen : manche

Eingaben strotzen von Schmähungen, von Drohungen mit der

Anrufung des Kaisers, Bebeis, des „Vorwärts", und es wird

unentwegt weiter geschrieben, mag das Amt dem Gesuchsteller
noch so oft erklären, daß es in seiner Angelegenheit nichts
mehr veranlassen könne.

Auf diese Weise ist zunächst eine geradezu ungeheuer
liehe Vielschreiberei groß gezogen worden, wobei zwei Einzel

heiten ganz besonders schädlich wirken. Die eine ist die
Gewohnheit, den Gesuchsteller noch immer besonders und meißt
in nicht glücklicher Form über seine Rechtsmittel zu belehren.
Es wird ihm mitgeteilt, daß er von der Berufsgenossenschaft
einen Bescheid zu erwarten habe: „sollten Sie mit diesem Be

scheide nicht zufrieden sein, so hätten Sie dagegen die Berufung,
und falls Sie auch mit dem daraufhin ergehenden Urteil nicht
einverstanden sein sollten, dagegen den Rekurs bei dem Reichs
versicherungsamt einzulegen". Diese Belehrung ist ganz über

flüssig, denn der genossenschaftliche Bescheid muß nach gesetz
licher Vorschrift das Rechtsmittel mit aller irgend erforderlichen
Genauigkeit bezeichnen, und daß das Reichs-Versicherungsamt
in 99 von 100 Fällen die letzte Instanz ist, kann, nachdem die
Arbeiterversicherung fast ein Menschenalter im Gange ist, selbst
ein „Kind" wie der Arbeiter wissen. Da der Bewerber natürlich
mit einem Bescheide oder Urteil bestenfalls dann „zufrieden'1
ist, wenn ihm alles das gewährt wird, was er verlangt, so hält
er sich jetzt gleichsam für verpflichtet, sich der Rechtsmittel
zu bedienen: „auf Befehl des Eeichs-Yersicherungsanita lege ich
Berufung (Rekurs) ein", beginnen nicht selten diese Schriftsätze.
Auf diese Weise werden die Rechtsmittel geradezu künstlich
vermehrt, und es erklärt sich leicht, daß im Jahre 1909 von
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422076 berufsgenossenschaftlicher! Bescheiden 76352, das sind
18,9 Prozent, mit der Berufung, und von den rund 100000
Schiedsgerichtsurteilen 22 794 oder 27,74 v. H. mit dem Rekurs
angefochten worden sind. Bei den Versicherungsanstalten der
Invaliden- und Altersversicherung bestehen nicht viel günstigere
Verhältnisse, obwohl hier in den weitaus meisten Fällen der
Inhalt der Quittungskarten von vornherein für das Schicksal
eines Anspruchs entscheidend ist: 386 737 Bescheide, 28831 Be

rufungen, 6161 Revisionen. Alle diese Zahlen haben noch immer
die Neigung, zu steigen, die der Unfallversicherung sogar er
heblich, und schon sie allein genügen eigentlich, ein Urteil über
unsere Versicherung zu fällen, die ins Leben gerufen ward,
um die Streitigkeiten wegen Haftpflichtentschädigung aus der
Welt zu schaffen.

Der andere Weg, der zu einer unleidlichen Belastung der
Versicherungsträger und der ganzen Institution geführt hat,
nimmt seinen Ausgang von einer Auslassung des Reichs- Ver-
ächerungsamts, worin ausgeführt ist, daß es den Berufsgenossen
schaften erlaubt, d. h. mit den Pflichten eines Vormunds und
Hausvaters nicht unvereinbar sei, einen bereits rechtekräftig
abgewiesenen Anspruch einer nochmaligen Prüfung zu unter
ziehen und einen neuen Bescheid zu erteilen, sei es auch nur
einen ablehnenden, der doch dem Versicherten die Möglichkeit
eröffne, den Instanzenweg noch einmal beschreitend, sein Glück
m versuchen. Damit war die sonst allgemein als eines der
wichtigsten Schutzmittel der Rechtssicherheit anerkannte Rechts

kraft für die Berufsgenossenschaften beseitigt. Wohlgemerkt:
nur für die Berufsgenossenschaften, oder richtiger: gegen sie.
Dem Versicherten eine ihm zu Unrecht zugesprochene Rente
wieder abzunehmen, wenn sich die frühere Bewilligimg als
irrtümlich herausstellt, gibt es keine Möglichkeit ; aber aus der
Berechtigung der Genossenschaft zur Neuprüfung ist im Laufe
der Zeit eine Verpflichtung geworden: die starke Hand des
Amts drückt so lange auf sie, bis sie nachgibt und den Bescheid
erteilt, dann beginnt der Kampf um die Rente von neuem.
Man könnte sich mit diesem Verfahren befreunden, wenn es
nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen einträte, aber es
ist viel zu allgemein geworden Dank dem Bestreben des Amtes
ta „helfen", Dank auch der mangelnden Widerstandsfähigkeit
der Versicherungsträger, die es doch nicht gern mit ihrer Auf-
sicbtsinstanz verderben wollen, zumal wenn sie Aussicht haben,
dem unbegründeten Anspruch gegenüber, schließlich doch Recht
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zu behalten, und den Ruf nicht genügender Arbeiterfretmd-
lichkeit mehr scheuen als die Klagen ihrer Mitglieder über ihre
Belastung. Der große allgemeine Gesichtspunkt, daß der Gesetz
geber gerade die durch den Streit um die Rente hervorgerufene
Erbitterung fürchtete und daher diese Streitigkeiten möglichst
ausschließen wollte, wird auch hier wieder allseits vergessen.
Noch bedenklicher sind die Einwirkungen jener Anschauung,

die den rechtlichen Charakter der Fürsorge zurückstellt und
das Helfenwollen in den Vordergrund rückt, auf die eigentliche
Rechtsprechung. Wenn irgend etwas, sollte doch die Recht
sprechung frei bleiben von Erwägungen, die auf persönlichen
Empfindungen, also auf einer ganz unsicheren Grundlage, beruhen.
Vielleicht weicht gerade hier der Gedanke, der den Gesetzgeber
leitete, von dem, vraa die Wirklichkeit daraus gemacht hat, am
weitesten, man möchte sagen: am schmerzlichsten ab. Unzweifel
haft, wenn auch ein gesetzlicher Ausspruch darüber nicht vorhegt,
war das Reichs-Versicherungsamt von Anfang an als ein Ge
richtshof mit voller richterlicher Unabhängigkeit gedacht worden,
und der Gesetzgeber hatte diesen Gerichtshof in einer Weise
ausgestattet, wie kaum einen anderen seinesgleichen. Der

Präsident war als sein Vorsitzender, ein Mitglied des Amts, als
Berichterstatter in Aussicht genommen, der Bundesrat sollte eines
seiner Mitglieder entsenden, die großen Interessen des Reichs ai
wahren, zwei Richter die Verbindung mit der bürgerlichen Rechts
pflege aufrecht erhalten, ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer
ihre Berufsgenossen vertreten. Das war natürlich nur möglich,
wenn die richterliche Entscheidung des Amts nur selten angerufen
wurde. Aber die feierliche, schwerfällige Maschinerie blieb, als
die Rentenprozesse immer häufiger wurden und das Reichs-
Versicherungsamt den behebtesten Tummelplatz der Prozeßsucht
und der Rentenhysterie abgeben mußte. Freilich sitzt der Prä
sident längst so gut wie überhaupt nicht mehr vor, auch die Direk
toren sind anderweit viel zu sehr in Anspruch genommen, der Vor
sitz ist Sache der älteren, vom Kaiser hierzu besonders ernannten
Mitglieder, denen bezeichnende Geringschätzung ihrer Tätigkeit
den in solchen Fällen üblichen Präsidententitel versagt hat.
Die Herren vom Bundesrat werden fast immer durch Mitglieder
des Amts vertreten, und die Richter klagen über die erdrückende
Arbeitslast der Referate und Urteile, die auch sie übernehmen
müssen. Massenarbeit wird hier gefordert und geleistet: 1297
Sitzungen wurden 1909 allein in Unfallversicherungssachen ab
gehalten.

^y
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In den meisten dieser Sitzungen kommt es überhaupt
nicht zur Entscheidung von Rechtsfragen: die sieben Mann,
Auserwählte ihres Standes, richten darüber, ob z. B. einem
Verletzten für einen krummen Finger noch eine Teilrente von

XO Prozent oder nichts mehr gebührt. Denn weitaus die meisten,
zur Entscheidung des Reichs -Versicherungsamts gelangenden
Fälle sind solche leidigen Streitigkeiten um die Frage, wie hoch
die Erwerbsunfähigkeit des Verletzten durch die Folgen seines
Unfalls beeinträchtigt wird: nicht weniger als 77,7 v. H. aller
Rekurse machten sie im Jahre 1909 aus. Wie sehr aber gerade
die Ansprüche wegen geringfügiger Beschädigungen zugenommen
haben, beweist die Tatsache, daß von 1888 bis 1908 trotz der
Steigerung der gesamten Entschädigungsbeträge von 5,9 auf
155,1 Millionen M. die auf 1 entschädigten Unfall entfallende
Summe von 232,19 auf 155,53 M. gesunken ist. Bei der In
validenversicherung hat man sich bald zu ziemlich entschiedenen
Maßregeln aufgeschwungen : dort ist das letzte Rechtsmittel die
Revision, und es bilden gemeinhin nur 5 Personen den Ge
richtshof. Die Ursache, weshalb man auf dem Gebiete der
Unfallversicherung diesen längst fast allseitig als unleidlich er
kannten Zustand weiterschleppt, ist wohl nicht die Rücksicht
nahme auf den Wunsch der Berufsgenossenschaften, die aus
später (S

.

355) zu erörternden Gründen den Rekurs der Revision
vorziehen, sondern die Schwierigkeit, zweckdienliche Bestim

mungen zu fördern. Aber es wirkt doch wie eine Rechts
ungleichheit, wenn man dort, wo das Reich mittragend
beteiligt ist, eine Entschlußfähigkeit zeigte, die dort, wo die
Berufsgenossenschaften die Rentenlast tragen, sich nicht ein
stellen will. Und doch leidet das Reich auch hier mit, da es

ja die Kosten der Gerichtshaltung trägt und die Zahl der
Stellen im ReichB- Versicherungeamt sich entsprechend der noch
ständig wachsenden Arbeitslast geradezu unheimlich vermehrt:
im Etatsjahr 1909/10 zählte es außer dem Präsidenten und den
beiden Direktoren 63 ständige Mitglieder, dazu noch 10 Hilfs
arbeiter; die Zahl der richterlichen Beisitzer ist von 4 auf 99
gewachsen
Die Auffassung, daß es die Aufgabe auch der Recht

sprechung sei, dem Versicherten zu helfen, hat zu einer weiteren,

ganz erheblichen Belastung des Reiches durch die ausgedehnten
Beweisaufnahmen geführt, die in der letzten, der Rekursinstanz
noch vorgenommen werden, und zwar zum großen Teil, schon
ehe die Sache zur mündlichen Verhandlung gelangt, auf Grund
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einer Art Übereinkunft zwischen dem Vorsitzenden und dem
Berichterstatter. Denn wie die Verwaltungsabteilung die Arbeiter
hilfsgesuche, so prüfen auch die Senate die an sie gelangenden
Ansprüche nach allen Richtungen unter dem Gesichtspunkte,
ob nicht doch noch irgend etwas für die Versicherten heraus
zuschlagen ist. An die Anträge und Wünsche des Rekurrenten
hält man sich nicht: beschwert er sich über den von der Vor
instanz angenommenen Grad der Erwerbsunfähigkeit, so mag
ihm u. U. eine Erhöhung des der Rentenberechnung zugrunde
gelegten Jahresarbeitsverdienstes blühen. Hat doch das Amt oft
genug erklärt, es komme nur darauf an und genüge, einer
Eingabe die Behandlung al Rechtsmittel zu sichern, wenn der
Antragsteller in irgendeiner Weise seine Unzufriedenheit mit
der Vorentscheidung zu erkennen gebe. Mit einer an den
Begriff der berühmten philologischen Akribie grenzenden
Sorgfalt werden dann die Akten durchforscht — oder sollen
es wenigstens werden — , ob nicht irgendein Punkt noch einer
„Aufklärung" zugunsten des Versicherten fähig ist. Gutachten
um Gutachten werden eingezogen, die oft eine langwierige
Beobachtung der Verletzten in einem Krankenhause erheischen,
zumal wenn es sich um eines der zahlreichen Nervenleiden
handelt, die so gern als Unfallfolge angesprochen werden. Da
müssen dann die ersten Autoritäten der ärztlichen Wissenschaft
heran, und es gehen gelehrte Abhandlungen von ihnen ein,
die schließlich in sehr vielen Fällen doch nicht weiter kommen,
als daß sie die Entscheidung von der ßeweiswürdigung ab

hängig machen, die sie pflichtgemäß dem Richter überlassen.
Alles das kostet natürlich sehr viel Geld, uud obwohl sämtliche
bisherigen Präsidenten des Amtes sich bemüht haben, auf die
Einschränkung dieser Beweisaufnahmen hinzuwirken, haben
sie doch nicht viel mehr Erfolg erzielt, als daß von manchen
Seiten über einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit
gescholten wurde. Auch hier nur ein paar Zahlen aus dem
letzten Jahre: vor der Verhandlung wurden in 3370, auf Grund
eines förmlichen Senatsbeschlusses in 1139, d. i. zusammen
in 4509 Fällen Beweis erhoben, davon durch Einholung ärztlicher
Gutachten in 2014 Fällen. Im Reichshaushalt für 1910 aber
sind allein 95000 M. von den 21/i Millionen, die das Reichs-

Versicherungsamt kostet, für Beweisaufnahmen vorgesehen.
Selbst die Senate der Invalidenversicherung sind von dieser

Begeisterung für die Aufklärung nicht frei geblieben. Anstatt
ihrem Schöpfer zu danken, daß er sie von der widerwärtigen,
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einer höchsten Instanz wahrlich nicht würdigen Beschäftigung
mit dem Kleinkram des tatsächlichen Stoffes hat freihalten
wollen, benutzen sie die Bestimmung, daß eine Entscheidung
revisibel ist, wenn sie mit dem „klaren Akteninhalt" im Wider
spruch steht, zu einer überaus minutiösen Untersuchung, ob
nicht doch da und dort eine, sei es auch nur ganz neben
sächliche Behauptung in den Akten sich findet, die, wenn
bewiesen und gehörig verwendet, eine andre Entscheidung
herbeizuführen geeignet sein würde. Wer sucht, der findet
auch, und bei dem Massenbetrieb der Scluedsgerichte, der in
folgedessen vieler Orten üblichen Kürze in der schriftlichen
Begründung der Urteile, der Unmöglichkeit vorauszuahneu,
was das Reichs -Versieherungsamt schließlich für wesentlich
halten wird, läßt sich so ziemlich in jedem Schiedsgerichtsurteil
ein solcher Widerspruch gegen den klaren Akteninhalt finden.
Dann wird das Urteil aufgehoben und die Sache an die Vor
instanz zur nochmaligen Verhandlung zurückverwiesen, oft genug
in Fällen, wo man sich darüber klar ist, daß dabei schließlich
doch kein dem Versicherten günstiges Ergebnis herauskommen
wird. Aber wenn nichts andres erreicht wird, so meint man
doch, auf das Schiedsgericht „erziehlich eingewirkt" zu haben:
ob das der Zweck der Rechtsprechung ist, ob man der Ver
sicherung nicht unendlich schadet, wenn man in den Ver
sicherten nichtige Hoffnungen erweckt, stehe dahin. Auch hier
reden die Zahlen: von den 6161 RevisionBentscheidungen des

Jahres 1909 lauteten 15,3 v. H. auf Zurückverweisung der Sache
an eine Vorinstanz, und es kommen Fälle vor, in denen zwei,
auch wohl gar dreimal zurückverwiesen Wurde.
Es ward oben als gefährlich für die Rechtsprechung be»

zeichnet, wenn sie statt auf die objektive Grundlage des Ge
setzes sich auf das subjektive Empfinden stützt und ihre Ent
scheidungen dem Wohlwollen, der sozialen oder humanen Ge
sinnung oder, wie 6onst diese unseligen Schlagworte heißen,
entnimmt. Man kann das so recht bei den Beratungen emp
finden, wenn es sich um einen wirklich zweifelhaften Fall
handelt. Juristische Gedanken und Gründe sind im Reichs-
Versicherungsamt überhaupt unbeliebt: die feinste Rechtsaus
führung unterliegt glatt vor dem Einwurf, sie sei nicht sozial,
und ist allenfalls gut genug, eine vom Wohlwollen eingegebene
Entscheidimg nach außen zu rechtfertigen. Daher kommt
es auch, daß nicht nur im allgemeinen die theoretische Be

schäftigung mit dem Recht der Arbeiterversicherung, der sich
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im Beginn viel auserlesene Kräfte widmeten, mehr und mehr

nachgelassen hat, sondern daß selbst in den Kreisen des Reichs
Versicherungsamts, abgesehen von einigen wertvollen Kommen
taren, Uterarisch fast nichts anderes mehr als Führer durch die
Rechtsprechung und ähnliche Hilfsmittel eines zwar notwendigen,
aber doch geistig und ethisch untergeordneten Präjudiziendienstes
geschaffen worden ist. Wie anders beim Reichsgericht und
sonstigen obersten Gerichtehöfen, denen sich das Reichs -Versiche
rungsamt doch nach seinen umfassenden Obliegenheiten getrost
an die Seite stellen darf. Hat doch sogar ein vielgefeierter
Staatssekretär des Reichsamts des Innern den Mitgliedern des
Reichs -Versicherungsamts die literarische Beschäftigung mit dem
Rechtsstoff ihrer Amtstätigkeit so gut wie unmöglich gemacht,
indem er Veröffentlichungen aus diesem Gebiet von seiner
Genehmigung abhängig erklärte. Bismarck hatte seinerzeit
ausgesprochen, er wolle den Bundesrat klein macheu, um das
Reichs -Versicherungsamt zu stärken, die Epigonen halten es
darnieder, wo es angeht — darf man dann das Amt schelten,
wenn die meisten seiner Mitglieder, die nichts anders als Re
kurse und Revisionen zu sehen bekommen, in der Kleinarbeit
untergehen und die großen Gesichtspunkte aus dem Auge
verlieren?
Dieses Außerachtsteilen der großen Gesichtspunkte zugunsten

der Hilfe im Einzelfall ist einer der Hauptschäden im heutigen
Betriebe der Versicherung, es hat die ganze Rechtsprechung
ergriffen. Nicht nur müssen sich die Mitglieder des Amts in
den Senaten, muß sich insbesondere der Vorsitzende von eifrigen
Vertretern der Versicherten gelegentlich sagen lassen, daß es Pflicht
sei, im Zweifelfalle immer für den Arbeiter zu stimmen, nicht nur
werden die ins Reichs -Versicherungsamt berufenen Versicherten
in Berlin sofort in einen der Leitung durch die Sozialdemokratie
sich erfreuenden Verein der Beisitzer geführt, wo sie über ihre
richterlichen Pflichten eine entsprechende Belehrung erfahren.
Selbst bei juristisch geschulten Beisitzern hat sich die Ansicht
festgesetzt, daß in Rentenstreitigkeiten eine ganz besonders

geartete Überzeugung zur Bewilligung genüge, zur Entziehung
erforderlich sei. Auch hier ist eine an sich gut gemeinte und
wohl begründete Entscheidung des Reichs-Versicherungsamts ver
anlassend gewesen, in der zur Erläuterung des Begriffes der
freien Beweiswürdigung ausgeführt wurde, es könne ein
Schiedsgericht sein Urteil unter Umständen auch lediglich auf
WahrscheinUohkeitsmomente gründen, wenn es aus ihnen die
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Überzeugung vom Bestehen oder Nichtbestehen eines tatsäch
lichen Umstandes gewinne. Da aber in anderen Fällen, z. B. in
bezug auf die eine seltene Ausnahme machende Entstehung von
Leistenbrüchen durch Unfall, ein „strenger Beweis" gefordert
wurde, so bildete sich die Ansicht, es genüge zur Bewilligung
der Rente gemeinhin eine besondere Art, eine weniger feste
Überzeugung, wohl gar die bloße Wahrscheinlichkeit. Daher
kann man denn nicht selten die Bemerkung hören: „menschlich
bin ich von der Grundlosigkeit des Anspruchs überzeugt, aber
als Richter halte ich mich nicht für befugt, die Rente zu ver
sagen". Eine solche Erwägung steht einem Armenpfleger an,
aber nicht einem Richter in einem Rechtsstreit; doch wie
wäre sie mit Gegengründen zu überwinden? So findet das
vielbeklagte Leid unsrer Schwurgerichte, daß sieh die Über
zeugung des Richters nur allzu leicht von abwegigen, außerhalb
seiner Aufgabe liegenden Erwägungen bestimmen läßt, auch
in die Instanzen der Versicherung Eingang, hier vielleicht
um so verderblicher, als es ja — wenigstens nach gemeiner
Anschauung — besser ist, wer weiß wie viele Schuldige frei
zusprechen, als einen Unschuldigen zu verurteilen, während
bei der Versicherung nicht „nur" die Rechtssicherheit leidet,
sondern auch die Träger der Versicherung überlastet werden.
Auch handelt es sich dort um immerhin vereinzelte Fälle,
hier um eine grundlegende Anschauung, durch die schließlich
die ganze Einrichtung gefährdet wird.
Und noch eins. Die Menschen, und als solche auch die

Richter, sind je nach ihren Anschauungen und Empfindungen,
ihren eigenen Verhältnissen, ihrer Widerstandsfähigkeit gegen
fremde Einflüsse, ganz erheblich verschieden in ihrem Urteil.
Wo also nicht eine zwingende Rechtsnorm, glücklich gefunden,
die Entscheidung in der einen oder der anderen Richtung be
stimmt, gehen die Ansichten über das, was Recht ist, erheblich
auseinander. Das zeigt sich schon bei den einfachsten Begriffen,

den alltäglichsten Erwägungen : manche Beisitzer legen z. B. auf
den Lohn, den der Verletzte noch erzielt, ein erhebliches
Gewicht, während andere diesen Punkt für völlig belanglos er
klären. Widersprüche dieser und ahnlicher Art sind daher
den Urteilen aller Instanzen nichts seltenes. JL jfinnigfi
müssen vollends die Vorstellungen sein, djf
einzelnen mit so unklaren Begriffen wie

subjektiven Dingen wie „Wohlwollen" verl

gar nicht zu vermeiden, daß sich in
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scheidungsgründen operierenden Rechtsprechung erhebliche

Ungleicliheiten herausstellen. Da nun außerhalb des aller-

eqgsten Kreises niemand die Feinheiten versteht, mit denen
das Reichs -Versicherungsamt einen besondere gelagerten —

d. h. gegen die Regel zur Rentenbewilligung geeigneten — Fall
konstruiert, so ist der Nährboden für den Vorwurf der Partei
lichkeit geschaffen. Es wird jetzt soviel über weltfremde
Rechtsprechung geklagt; sehr zutreffend hat demgegenüber in

der Festschrift zu Ehren der Berliner Universität einer unserer
ersten Richter ausgeführt, daß der Grund dieser Erscheinung
vielmehr in dem immer mehr schwindenden Verständnis für
das Wesen des Rechts zu suchen ist. Dieses Verständnis zu

zerstören trägt eine Rechtsprechung mit bei, die an Stelle
fester Normen ein unsicheres Gefühl setzt. Das hat auch Pro
fessor Rosin (in seiner Anzeige des neuen „Handbuchs" des
Reichsvereicherungsamte, Preuß. Verwaltungsblatt vom 3. De

zember 1910) erkannt. Indem er den übergroßen Einfluß des

sozialpolitischen Empfindens auf die Urteilsfällung feststellt,
wirft er die Frage auf, ob sich denn angesichts dessen wirklich
noch die Aufrechterhaltung einer besonderen Versicherung gegen
Betriebsunfall neben der allgemeinen Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung empfehle. Diesem genauen Kenner un
serer Arbeiterversicherung, der sich gerade um ihre juristische
Konstruktion die größten Verdienste erworben hat, erscheint
also die Vereinigung der schärferen rechtlichen Beurteilung,
wie sie die Nonnen der Unfallversicherung fordern, mit dem
Bestreben, ihre Leistungen in möglichst weitem Umfange wirk
sam werden zu lassen, untunlich. Und in der Tat: eines oder
das andere dieser beiden Ziele muß notwendigerweise zurück
treten ; sehen wir an einigen Beispielen, wie die Rechtsprechung
sich mit dieser Schwierigkeit abfindet.
Wie bereits erwähnt, kommt die Frage nach dem Grade

der dem Versicherten verbliebenen Erwerbsfähigkeit am häufigsten
unter allen zur Entscheidung, sei es bei der erstmaligen Ent

schädigung oder bei einer Erhöhung bzw. Herabsetzung der

Rente im Falle einer Verschlimmerung bzw. Besserung. Von
vornherein ist klar, wie sehr hierbei das persönliche Empfinden
des einzelnen Richters mitspricht, also seine größere oder ge
ringere „Arbeiterfreundlichkeit", seine Kenntnis gewerblicher
Verhältnisse, der Glaube, den er den Angaben des Verletzten
schenkt, die Erfahrungen, die er selbst etwa durch eine gleich
artige Beschädigung an sich oder in seinem Bekanntenkreise
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gemacht liat, endlich das Vertrauen, das er in die ärztliche
Wissenschaft setzt. Schon diese Erwägung sollte eigentlich ge
nügen, den letztinstanzlichen Richter von solchen Entschei
dungen zu entbinden. Es sind zwar Tabellen aufgestellt worden,
aus denen ersichtlich ist, mit welchen Sätzen die einzelnen Ver

letzungen: Verlust eines Auges, eines Armes oder Beines usw.
zu bewerten sind. Dergleichen findet sich bekanntlich bereits
in humoristisch wirkender Kasuistik in den Volksrechten
der alten Deutschen und ebenso bei ganz modernen Ver

sicherungsgesellschaften, auch aus den Entscheidungen desReichs-

Versicherungsamts hat man solche Schemata hergestellt. Zwar
lehnt das Amt — mit Recht — eine allgemein gültige Tarifierung
ab, sich die Bewertung im Einzelfall vorbehaltend; aber es haben
sieb doch auch hier — ebenfalls mit Recht — gewisse feste
Sätze herausgebildet, z. B. werden für den Verlust eines Auges
einem industriellen Arbeiter regelmäßig 30 bis 33yg v. H. der
Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit gewährt. Das ist nun
gerade einer der am meisten angefochtenen Sätze: die Berufs
genossenschaften haben dem Amt lange Auszüge aus den Lohnlisten
überreicht, aus denen zweifelsfrei hervorging, daß sehr viele, wo
nicht die meisten Arbeiter nach dem Verlust eines Auges genau den
selben Lohn verdienen, wie Unverletzte und wie sie selbst vorher,
und daß sie auch an den üblichen oder nur durch eigene Leistung
zu verdienenden Lohnerhöhungen teilnehmen. Noch eigentüm
licher wirken gewisse Zusammenstellungen von Hand- und

Fingerverletzungen: es ergab sich, daß solche Schädigungen,
wenn sie bei Schlägereien oder sonst außerhalb des Betriebes

eintraten, den Arbeiter nach einer kurzen Zeit nicht mehr
hinderten, den früheren Lohn zu erzielen, denn die Anpassungs
und Gewöhnungsfähigkeit des menschlichen Körpers ist geradezu
wunderbar. Aber ein Betriebsunfall mit genau denselben Folgen
wurde durch Renten bis zu 30 und mehr Prozent entschädigt.
Es gibt namentlich unter den Arbeitern der Holzindustrie Leute,
die für drei oder gar vier derartige Beschädigungen, die in
ihrem Beruf sehr häufig sind, Teilrenten von 30, 40 Prozent
und darüber beziehen und doch den vollen Lohn verdienen.
Ganz besondere Schwierigkeiten macht die auf einer ebenfalls
an sich nicht zu beanstandenden Entscheidung des Reichs-
Versicherungsamts beruhende Berücksichtigung bereits vor dem
Unfall vorhandener Leiden bei der Entschädigung des Unfalls
selbst: es ist klar, daß jemand, der einen alten Handschaden
hat, wenn er auch noch am Bein verletzt wird, mehr geschädigt



350 Fi ie den bbürg, Die Praxis der deutschen Arbeiterversichening.

ist, als ein völlig Unversehrter, oder drastisch: der Verlost auch
des zweiten Auges ist ein ungleich schwererer Schlag als die
Erblindung des ersten. Andererseits ist es doch unbillig, die
Genossenschaft für Folgen haftbar zu machen, die in der Person
des Verletzten hegen. Wie schwer ist es, hier einen Mittelweg
zu finden, der das Rechtsgefühl beider Teile befriedigt. Bei
der landwirtschaftlichen Versicherung hat man Vorsorge für
solche Falle getroffen, indem sich die Rente nach einem ent
sprechend geminderten Jahresarbeitsverdienst bemißt. Aber
auch hier bleibt dem Wohlwollen ein mit der richterlichen
Objektivität schwer zu vereinender Spielraum. So hat z. B.
einmal ein als besonders „arbeiterfreundlich" bekanntes Schieds
gericht die Rente nach dem vollen, ungeschmälerten Arbeits
verdienst einem verletzten Landwirt zugesprochen, der vor dem
Unfall taubstumm gewesen war, obwohl doch kein Zweifel be
stehen konnte, daß man dem Mann, hätte er durch Betriebs
unfall Sprache and Gehör verloren, eine sehr hohe, wo nicht
die höchste Rente zugesprochen haben würde.

Die Frage, ob ein Unfall als Betriebsunfall anzusehen,
also durch Unfallrente zu entschädigen ist, erscheint beim ersten
Anblick als diejenige, die sich am ehesten durch rechtliche
Erwägungen lösen läßt, bei der also das Wohlwollen am
meisten ausgeschaltet sein müßte. Die Praxis belehrt uns eines
anderen. Es ist anerkannten Rechtes, daß Unfallrente nur
gewährt wird für die Schädigung durch einen wirklichen Unfall,

nicht aber für eine Krankheit, die sich der Versicherte infolge
seiner Beschäftigung im Betriebe zugezogen hat. Hier setzen
nun allerlei Konstruktionsversuche ein, die Berufsgenossen
schaften auch in solchen Fällen haftbar zu machen. Manche

Vergiftungen z. B., die in der Regel erst nach einer längeren
Dauer der schädlichen Einwirkung fühlbar werden, faßt eine
Theorie als die Folge einer, unter Umständen sehr großen
Anzahl einzelner kleiner Betriebsunfälle auf, bestehend in je
einer Einatmung der verderblichen Stoffe. Und obwohl diese
Theorie in der Rechtsprechung noch nicht zur Herrschaft ge
langt ist, verwandte Anschauungen sind es längst : der Betriebs
unfall wird nicht nur in den Fällen angenommen, wo die

Schädigung sich in einem einmaligen plötzlichen Ereignis voll

zog, sondern auch dort, wo das schädigende Ereignis sich eine

gewisse Zeit hindurch fortsetzte und fortsetzen mußte, um die
die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigende Wirkung zu haben, wie
z. B. bei Erkältungen infolge Arbeitenr :-iWasser, bei
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schlag durch Verweilen in übergroßer Wärme, bei Lähmungen
durch Aufenthalt in Räumen, wo elektrische Maschinen ar
beiten usw. Sucht man in Fällen dieser Art die Grenze zwischen
Krankheit und Unfall in der Länge des Zeitraums, die die
schädliche Einwirkung gedauert hat, so ist dem subjektiven
Ermessen, dem sozialpolitischen Empfinden, dem Wohlwollen
das Tor weit geöffnet. Nicht anders in den Fällen, wo eine
Krankheit, die in dem Versicherten schlummerte, durch einen

Betriebsvorgang zum Ausbruch gebracht worden ist, was z. B.
durch schweres Heben und Tragen bei latent lungenkranken
Personen vorkommt. Oder wenn ein Leiden, sei es auch nur
die Altersschwäche, das dem damit Behafteten immerhin noch
einige Arbeitsleistungen gestattete, in Verfolg eines leichten
Betriebsunfalls, wie es oft vorkommt, so zunimmt, daß er gar
nichts mehr leisten kann, ist dann das alte Leiden oder der
leichte Unfall die Ursache für die Aufhebung seiner Erwerbs
fähigkeit? Oft tritt in solchen Fällen auch der Tod ein, den
der Versicherte ohnedies in naher Aussicht hatte, den aber der
Unfall, zuweilen auch wohl die damit verbundene Aufregung,
die Bettruhe usw., rascher herbeigeführt hat: ist der Mann durch
den Unfall getötet worden? Man entscheidet in diesen Fällen
zugunsten des Versicherten, wenn die Mitwirkung des Unfalls
zur Herbeiführung seiner Erwerbsunfähigkeit, seines Todes
eine wesentliche war; aber das Maß des Wesentlichen bestimmt
wiederum das Wohlwollen.
Selbst reine Rechtsfragen werden in diese verhängnisvolle

Sphäre gezogen. Daß Unfälle auf dem Wege zur Arbeit nicht
als Betriebsunfälle gelten können, bedarf eigentlich kaum der
Ausführung, aber man hat allerlei Umwege gefunden, um auch
in solchen Fällen dem Verletzten zu einer Rente zu verhelfen:
die zufälligeMitnahme eines Betriebsgeräts und dessenMitwirkung
beim Unfall, dieWeisung desArbeitgebers, einen bestimmten Weg
zu benutzen, unterwegs noch dies oder das zu besorgen, u. dgl.

haben in zahlreichen Entscheidungen diesen Erfolg gehabt.
Die u. U. namentlich beim landwirtschaftlichen Betriebe höchst

schwierige Scheidung zwischen unversicherter eigenwirtschaft
licher und versicherter Betriebstätigkeit führte einerseits zu einer
höchst peinlichen Kasuistik bzw. einer auf den Zufälligkeiten
der Urteilsfällung beruhenden Verschiedenheit in der Entschei

dung gleichartiger Fälle, teils zeitigte sie die wunderlichsten Be

hauptungen der Verletzten, um ihre Beschädigungen als im Be
triebe erfolgt darzutun. Nur zwei besonders drastische Beispiele.
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Ein Kutecher war bei einer Fahrt zur Kirche verunglückt; er
behauptete, es habe sich um einen Bittgang um Regen gehandelt,
also sei die Fahrt im Interesse der Landwirtschaft erfolgt, sein
Unfall zu entschädigen. Eine Bauersfrau hatte sich, als sie
abends ihr sechsjähriges Töchterchen auskleidete, den Finger
verletzt, der infolge hinzugetretener Verunreinigung schlimm
wurde und abgenommen werden mußte: sie erklärte, das Kind
sei in der Landwirtschaft beschäftigt gewesen, indem es die
Gänse gehütet habe, sein Auskleiden sei also wie das Abschirren
eines Zugtieres zu beurteilen und der Landwirtschaft zuzurechnen.
Schon die Erhebung solcher Ansprüche beweist, wessen man
sich zu den rechtsprechenden Instanzen versieht, und wer die

Sammlungen veröffentlichter Entscheidungen durchblättert, wird
oft erstaunt sein, was alles noch als Betriebsunfall angesehen
worden ist. Daher ist es wiederum kein Wunder, wenn die
Zahl der Betriebsunfälle geradezu unheimlich zunimmt. Im
Jahre 1886 wurden 100159 Unfälle angemeldet, 10540 ent
schädigt; 1908 betrugen dieselben Zahlen 662321 und 142965.
Im Reichstage beklagt man dann wortreich die Blutopfer, die
der kapitalistische Moloch fordert, und die Ausländer, denen
man unsere Versicherung anpreist, weisen die Einführung der
gleichen Institution mit dem Hinweis auf diese Zahlen ent
schieden von sich.

Eigentlich ließe sich die ganze Rechtsprechung, insbesondere
diejenige in Unfallversicherungssachen, Materie nach Materie,

Streitfrage nach Streitfrage, hier vorführen und zeigen, wie es

gelungen ist, die wohltätigen Absichten des Gesetzgebers immer
und überall noch zu überbieten, ohne Rücksicht darauf, wie
sich die dem Versicherten zugewandten Vorteile mit der Rück
sicht auf das allgemeine Beste, mit der den Berufsgenossen
schaften als der der anderen Partei geschuldeten Gerechtigkeit
vereinigen lassen. Nur ganz kurz seien noch erwähnt die
Streitigkeiten um den der Rentenberechnung zugrunde zu legen
den Jahresarbeitsverdienst. Entgegen der auf eine gewisse
Durchschnittlichkeit der Berechnung gerichteten Absicht des
Gesetzes, die zugleich den Gedanken zum Ausdruck bringen
wollte, daß die Arbeiter wenigstens mittelbar zu den Lasten
der Versicherung beizutragen haben, geht Jas Bestreben der
Instanzen darauf aus, dem Versicherten nie weniger, wenn
irgend möglich aber mehr als seinen wirklichen Verdienst an
zurechnen, um auf diese Weise den *Shaden" auszugleichen,
den er durch die gesetzliche Be- g erle:

"
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Verlust der ganzen Erwerbsfähigkeit mit nur zwei Dritteln
seines Verdienstes vergütet wird. Weiter das Bemühen, die
Wohltaten der Versicherung in möglichst weitem Umfange auf
Personen und Rechtsverhältnisse auszudehnen, die sie bisher

nicht erfaßt hatten. Wiederholt wurden durch die Spruch-
senate Betriebe für versichert erklärt, deren Versicherung die

Verwaltungsabteilung stets entschieden abgelehnt hatte. Das

hat hinterdrein die gleichen Schwierigkeiten bei der Durch

führung der Versicherung selbst mit ihrer Kataetrierung, Bei

tragsberechnung und dergleichen Unurugänglichkeiten zur Folge,
wie wenn etwa eine bisher als selbständig behandelte Person

um der Rente willen als in einen Betrieb eingetreten oder über

getreten angesehen wird. Der Gesetzgeber hatte in vollster
Absichtlichkeit, in Erwägung der Mißlichkeit nachträglicher
Feststellung und aus Rücksicht auf die allgemeine Rechtssicher
heit klare Vorschriften über den Verlust des Anspruchs durch

Nichtgebrauch innerhalb einer bestimmten Frist aufgestellt.
Die Rechtsprechung aber entwickelt bei Prüfung der Frage, ob
und inwieweit der Versicherte etwa durch außerhalb seinesWillens

Hegende Umstände an der Verfolgung seines Rechts gehindert
worden ist, so daß ihm die Versäumung der Frist nicht angerechnet
werden darf, ein Entgegenkommen, das zwar den Arbeiter zum

urteilsunfähigen Kinde herabwürdigt, dafür aber jene heilsame
Vorschrift zu einem inhaltlosen, gänzlich unwirksamen Schreck

bilde mucht. Vielfach wird es geradezu als unfair angesehen, wenn
dieser Einwand überhaupt erhoben wird. DasGeBetz wollte zwar
die Arbeiter auch gegen die infolge von Leichtsinn und Unbe
dachtsamkeit eintretenden Betriebsunfälle sichern und überließ es

den Arbeitgebern, die hieraus etwa entstehende Gefährdung durch

geeignete Verbote hintan zuhalten. Daher stand denn auch die

Rechtsprechung lange Zeit hindurch 8uf dem Standpunkte, daß
der Arbeiter, der ein solches gehörig wirksam gemachtes Verbot
überschreite, sich „außerhalb des Betriebes" stelle, und damit

im Falle seiner Verunglückung des Anspruchs auf Rente ver

lustig gehe. Diese Praxis ist neuerlich verlassen worden. Bei
den dem Betriebe zuzurechnenden Verrichtungen wird der zur

Anerkennung eines Betriebsunfalls erforderliche ursächliche Zu
sammenhang zwischen Unfall und Betrieb nicht mehr dadurch

ausgeschlossen, daß der Versicherte einem Verbot der bezeichneten
Art entgegenhandelt und dabei verunglückt. Diese Entschei

dung ist gewiß außerordentlich arbeiterfreundlich, aber auch
•* "x gefährlich; sie lähmt die Wirksamkeit der Unfallver-

* fax Politik. *. 23
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hütungsvorschriften und damit den Arbeiterschutz, der doch
anerkanntermaßen auch eine wichtige Aufgabe der Unfallver
sicherung ist.

Noch ein letzter Punkt verdient hier Erwähnung als Beleg
für die durch die Rechtsprechung übertriebene Ausdehnung de*
favor legis. Das Gesetz hatte in einem — fast möchte mai.
sagen: rührenden Vertrauen den Versicherten volle Kosten- und
Gebührenfreiheit für die Verfolgung ihrer Rechtsansprüche
gewährt. Doch wurde den Instanzen die Befugnis zugesprochen,
darüber zu befinden, ob und welche außergerichtlichen Kosten
die unterliegende Partei dem Gegner zu erstatten habe, bzw.
welcher Kostenbetrag zur zweckentsprechenden Wahrnehmung
der Ansprüche und Rechte notwendig gewesen sei. Infolge der
unerwarteten Zunahme der Rechtsmittel glaubte die Novelle von
1900 ein Schutzmittel schaffen zu müssen; sie ermächtigte die
Gerichte, den Parteien solche Kosten aufzuerlegen, die durch
mutwillige Verfolgung eines aussichtslosen Anspruches entstan
den seien. Was hat man mit diesen Bestimmungen ausgerichtet?
Den Berufsgenossenschaften werden außergerichtliche Kosten
so gut wie niemals, den Versicherten aber in steigendem Maße
zugesprochen, auch wenn sie nichts für ihren Anspruch irgend
Wesentliches haben anfuhren können ; zuweilen hat schon die Be
sichtigung des verletzten Gliedes, wo nicht gar der persönliche
Eindruck als ein Akt der Beweiserhebung gelten müssen, um selbst
dem Unterliegenden Kosten zu vergüten. Bei den Schiedsgerich
ten mag das vielleicht hingehen, aber daß man damit wiederum
eine starke Versuchung schafft, die bei unerwünschtem Ausgang
des Rechtsstreits das Gegenteil der angestrebten Versöhnung
bewirkt, ist klar. Tatsächlich kommen denn auch die Leute in
völlig aussichtslosen Sachen quer durch ganz Deutschland nach
Berlin gereist : die Kosten der Hinfahrt haben sie sich zusammen
geborgt, die Rückreise muß schließlich die Armenverwaltung
unter unendlichen Schreibereien, Umständlichkeiten und Ärger
nissen bestreiten. Jene poena temere litigantium aber — wie
unendlich selten wird sie verhängt, und, wird sie verhängt., dann
kann sie noch seltener beigetrieben werden.

Naturgemäß trägt das Reichs -Versicherungsamt die haupt
sächliche Verantwortung für die Richtung, die die Rechtsprechung
genommen hat, denn seine Entscheidungen sind vorbildlich, ja
in gewisser Beziehung sogar maßgeblich für die Urteile der
Schiedsgerichte. Aber auch an sich und für sich müssen die
Schiedsgerichte für die Entwick' ^der Prajr- ^itverantwort
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lieh gemacht werden: sie, die den Tatsachen doch noch näher
stehen als die Behörde in Berlin, hätten sich wehren können gegen
eine Ausdehnung der Wohltaten der Versicherung, deren Bedenk
lichkeit sie vielleicht noch unbefangener zu beurteilen vermoch
ten. Daß die Schiedsgerichte diese Erwartung nicht erfüllten,
überhaupt im ganzen und großen eine durchaus unselbständige
Haltung eingenommen und behalten haben, kommt zum guten
Teil gewiß von der hier bereits mehrfach gestreiften geringen
Wertschätzung der Versicherung bei den staatlichen Verwaltungs
behörden, die zu Schiedsgerichtsvorsitzenden nur allzuhäufig eben
vom Examen kommende Assessoren, die, jung und gut, für ihre
schwierige Stellung nichts andres mitbringen als WohlwoDen,
oder aber solche Herren verwenden, die man anderweit nicht

gern beschäftigt. Welch grobe Mißgriffe da manchmal vor
kommen, kann man aus den abgedruckten Entscheidungen des
Reichs-Versicherungsamtes ersehen, aus denen als besonderes
Kuriosum der Fall hervorgehoben sein möge, wo ein Schieds
gericht eine Rente zugesprochen hatte, dann aber beim Absetzen
der Gründe gegen die Richtigkeit der Entscheidung Bedenken
empfand und nun im Wege der „Berichtigung" die Rente ab

sprach. Wenn im Reichs- Versicherungsamte über die Zunahme
der Rekurse und Revisionen geklagt und wegen Mitteln der
Abhilfe beraten wird, dann spielt die geringe Sorgfalt bei Aus
wahl der Schiedsgerichtsvorsitzenden eine Hauptrolle, zumal
da diese Herren meist, wenn sie eben anfangen, mit ihrem
Arbeitsfeld vertrauter zu werden, aus ihrer Stellung scheiden.
Selbstredend kommen auch zahlreiche Ausnahmen vor, aber
eben daß es Ausnahmen sind, das ist der Scbade. Dieser Schade
ist so groß und so offenkundig, daß er die Berufsgenossen
schaften bestimmt, an dem Rechtsmittel des Rekurses festzu

halten, wie große Opfer es ihnen andererseits auferlegt (s
. o.

S
.

343).
Wenn im voranstehenden von den mit der Rechtsprechung

betrauten Kollegien und ihren Mitgliedern gesagt wurde, daß

sie über die Grenze des Gesetzes hinaus den Versicherten Ent
gegenkommen beweisen, so soll damit, wie sich von selbst ver
steht, nicht etwa der Vorwurf einer unerlaubten Parteilichkeit

erhoben sein. Jene Richter handeln wohlüberlegt nach bestem

Wissen und Gewissen, nach einer ehrlichen Überzeugung, oft

genug sogar gegen die eigene Neigung, weil sie glauben, das

Gesetz und ihre Amtspflicht so auffassen zu müssen. Und nur
an diese Auffassung richten sich die Ausführungen dieser

23*
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Blätter, die eine abweichende Auslegung rein wissenschaftlich ver
treten wollen. Aber zweifellos steht fest, daß, wenn auch nur ein
kleiner Teil des Scharfsinns, des Wissens und der Sorgfalt, die
hier zugunsten der Versicherten aufgewendet werden, zum Besten
der Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten arbeitete,

das sattsam bekannte Geschrei über Parteilichkeit. Klassenjustiz,
Entrechtung des Volkes usw. erhoben werden würde. Das

läßt sich sogar beweisen. Beim Inkrafttreten des abgeänderten
Unfallveraichernngsgesetzes, das den Berufsgenossenschaften
eine Menge neuer Lasten, wenige Erleichterungen brachte,
richtete der damalige Präsident des Reichs- Versicherungsamts
an deren Vertreter eine Ansprache, in der er etwa sagte, das Amt
werde sich bemühen, dafür zu sorgen, daß die Versicherungs
träger nicht über Gebühr beschwert würden — wie ist der Mann
für diese harmlosen Worte verunglimpft worden! —

Der altrömische Grundsatz: liberum corpus non recipit
existimationem, ist für die neue Zeit unmöglich. In seiner stolzen
Vornehmheit paßt er nicht in eine Welt, in der das Vermögens
interesse herrscht, in der. mit Geld alles zu machen ist, wie
man sich wohl gar noch rühmt, vollends nicht in die Welt
moderner Massenarmut. Man durfte daher nicht darauf rechnen,

daß die Versicherten bei Inanspruchnahme der Versicherung
irgendwelche Zurückhaltung beobachten würden, vielmehr war
zu erwarten, daß sie deren Annehmlichkeiten in möglichst
weitem Umfange, für möglichst lange Zeit zu erlangen sich
bestreben würden. Es ist auch eine alte Erfahrung, daß der
Deutsche dem Staate, dem Fiskus gegenüber ein weites Gewissen
besitzt, was nicht nur die Mitglieder der Steuereinschätzungs
kommissionen, sondern auch ein jeder bestätigen wird, der
einmal beim Überschreiten einer Grenze beobachtet hat, mit
welcher Beflissenheit sich alles den Verpflichtungen der Zoll
behörde gegenüber entzieht. Dazu gilt die Prozessierwut von
jeher als einer unserer Erbfehler. Allerdings muß um der

Gerechtigkeit willen schon hier bemerkt werden, daß die zahl
reichen in unserem Lande ihren Verdienst suchenden Fremden,

insbesondere Polen und Italiener, mit unseren Volksgenossen
an Begehrlichkeit wetteifern, an Erfindungsgabe ihnen aber
nicht nachstehen. Namentlich die Welschen verstehen es ganz
ausgezeichnet, sich unsere Wohlfahrtseinrichtungen nutzbar zu
machen, unterstützt von ihren diplomatischen Vertretungen und
unserer Dreibundfxeundlichkeit. Im le*'

'
T,»hre sind allein

an 80O0O0 M. berufsgenossenschafth ^^^^^^
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gegangen, eine Tatsache, die wir den Organen unserer aus

wärtigen Politik zur Verwertung empfehlen müssen, da hier
nicht der Ort zu ihrer eingehenden Betrachtung sein dürfte.
Es war von vornherein bedenklich, daß man den Ver

sicherten für die Verfolgung ihrer Ansprüche Kostenfreiheit
gewährte. Freilich: daß sie in diesem Umfange, mit diesen
Mitteln die Versicherung überrennen würden, wie tatsächlich
geschieht, das hätte wohl niemand geahnt, und es ist für den,
der in seinem Volke nicht bloß die Masse sucht und sieht, eine
tiefschmerzliche Erfahrung, daß die Versicherung geradezu zu
einer allgemeinen Entäußerung und Entsittlichung geführt hat.
Wer es nicht schaudernd selbst erlebt hat, der glaubt es ja
gar nicht, wie weit über den doch ohnehin weitgehenden favor

legiß, über den noch viel weitergehenden favor aller Behörden,
selbst den des Reichsversicberungsamte, hinaus Ansprüche er
hoben, durch sämtliche Instanzen gehetzt, mit Arbeiterhilfs
gesuchen, Immediateingaben, Beschwerden an alle zustandigen
und nicht zuständigen Stellen betrieben werden. Bereits bei Be

sprechung der Praxis des Reichs-Versicherungsamts sind Proben
der Konstruktionskunst gegeben worden (8. 352), mit der An
sprüche zurechtgemacht werden, und während sonst die kläg
lichste Unwissenheit in bezug selbst auf die Grundlagen der
Versicherung herrscht, wird hinsichtlich der Schleichwege und
Hintertüren eine Kenntnis der Punkte, auf die es ankommt,
entwickelt, die geradezu Staunen erregen muß. Die Massen-
haftigkeit der Rechtsprechung hilft diese Kenntnis in immer
weitere Kreise tragen. Es ist fast komisch, zu beobachten, wie
Erwägungen, die ausnahmsweise zur Bewilligung einer Rente
unter Umständen, die sie sonst ausschließen würden, geführt
haben, in die entferntesten Winkel dringen, Gemeingut aller.
Rentenbewerber werden. Das Reichs -Versicherungsamt hat

einmal ausgesprochen, daß ein Unfall beim Holzspalten ent
schädigt werden müsse, weil das Holz nachweislich zum Kochen
von Viehfutter bestimmt war: seitdem erhält — wenigstens
wenn man den Angaben der Rentenbewerber glauben will — ,
das Vieh überall nur noch warmes Futter und nur zum Kochen
von Viehfutter wird Holz zerkleinert.
Man könnte auch hier wieder Punkt für Punkt die ein

zelnen Streitetoffe vornehmen und bei jedem einzelnen zeigen,
wie die Versicherten sich bemühen, die letzten Riegel, die der
Anerkennung ihrer Ansprüche etwa doch noch entgegenstehen,
«if dem Wege der — man kann es leider nicht anders sagen —
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Lüge zu beseitigen. Auch hier nur einige Beispiele. Schon
im gewöhnlichen Lebeu sind viele weichliche Menschen geneigt,
ihre Schmerzen und Beschwerden zu überschätzen und zu über
treiben, und die Zeitkrankheit der Nervosität hat diese Schwäche
allgemein und wesentlich gefördert. Für diese Schlappheit ist
nun die Versicherung ein erschreckend vorzüglicher Nähr
boden: auf ihm erwuchs die üble Giftpflanze der Renten
hysterie, eine der traurigsten Folgeerscheinungen unserer Arbeiter-

Versicherung. Was ist nicht alles über dieses Übel geschrieben
worden, seit Professor Oppenheim im Jahre 1889 die „trau
matische Neurose" entdeckte! Theoretisch ist man ja in den
maßgeblichen Kreisen der ärztlichen Wissenschaft jetzt ziemlich
einig, aber die praktische Beurteilung ihres Einflusses auf die

Erwerbsfähigkeit unterliegt noch den erheblichsten Schwan
kungen und ist den ärgsten Mißgriffen ausgesetzt. Es genügt,
dieserhalb auf die vorzügliche Arbeit von Franz 0. Müller
in Bd. 7 der Zeitschrift für Versicherungswissenschaft zu ver
weisen; dort ist ausführlich dargelegt, wie das Übel durch die
allzu große Humanität der Rechtsprechung nur gefördert, wird.
Und in der Tat: die Versicherten wissen sich die Schwierig
keiten der Beurteilung, die schließlich auch der einfachste Fall
bietet, zunutze zu machen. Wer einmal im Betriebe eine, sei
es auch nur unbedeutende Verletzung erlitten hat, die ihn,
wie oben an den Handschäden gezeigt, unter andren Umständen
nicht im geringsten stören würde, der hütet sie förmlich wie
einen Schatz, pflegt sie gleich einer milchenden Kuh. Von der
unbewußten „Aggravation" bis zur direkten Erfindung, von der
Versäumung der vorgeschriebenen Behandlung bis zur künst
lichen Offenhaltung von Wunden erlebt man täglich und bei
den meisten Verletzten eine Stufenleiter der verschiedensten

Bemühungen, ihren Zustand der Rentenzahlung günstig zu er
halten. Selbst die künstlichen Gliedmaßen und dergl. Apparate,
die die Berufsgenossenschaften hefern, werden nicht benutzt,

unsorgsam behandelt, wohl gar absichtlich verdorben und nachher
als schädlich bezeichnet. Was einer an Krankheiten und
Schäden besitzt oder je besessen hat, wird mit dem Unfall zu
sammengebracht, sei es, daß es durch ihn hervorgebracht oder
versclüimmert worden sein soll, oder daß es als seine eigent
lichen Folgen verschärfend gelten muß. Oft wird ein Unfall
geradezu gesucht und zurechtgemacht, um an ihn, entsprechend
der oben (S. 350 f.
)

dargelegten Rechtsprechung in den Fällen desZu
sammenwirkcns von Krankheit un- 1

1
.

da« "^»n begehren

-
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anzuhängen. Ob die Schädigung groß oder klein ist, macht
keinen Unterschied; die weitaus meisten Prozesse drehen sich
wie bereits (S

.

343) bemerkt, um geradezu minimale Schäden,
und die Einstellung einer Teilrente von 10 Prozent wird mit
derselben Erbitterung bekämpft, wie die Versagung der Ent
schädigung für die schwersten Leiden. Eine Besserung ins
besondere wird niemals zugegeben, die langsame Herabsetzung
der Rente um geringe Beträge als fortgesetzt« Beunruhigung,
ihre erhebliche Minderung als Härte beklagt. Gemeinhin wird
die Zumutung einer Rentenminderung mit dem Antrage auf
Erhöhung beantwortet, und so gibt ein Unfall den Ausgangs
punkt für eine Kette von Prozessen, die oft nicht einmal mit
dem Tode des Verletzten endet. Denn den Tod erleidet kaum
noch ein Angehörige besitzender Rentenempfänger anders als
infolge seines Betriebsunfalles, mag der auch noch solange

zurückhegen, eine von der letzten Krankheit wissenschaftlich
noch so entfernte Ursache gehabt haben. Ja, es kommt oft vor,
daß ein Betriebsunfall überhaupt keine Verletzung zur Folge
gehabt hat und der Verletzte sich nur einbildet, an seiner
Gesundheit geschädigt zu sein; nun arbeitet er nicht mehr und

verfolgt seinen Anspruch durch alle Instanzen, zumal wenn
er, wie es geschehen kann, einen angeblichen Sachverständigen
findet, der ihm bescheinigt, daß diese Einbildung eine Unfall
folge sei, die entschädigt werden müsse. Als in einem solchen
Fall das Reichs- Versicherungsamt die Rente versagte, wurde
es offen tlich des Mangels an sozialem Verständnis geziehen.
Und auch hier wieder die tieftraurige Erscheinung, daß

Vernunft Unsinn wird, die beabsichtigte Wohltat in Schaden
umschlägt. Schon von vornherein kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß die Rente, die Entschädigung, nur das letzte
Schutzmittel eines Verletzten bilden darf und die Wieder
herstellung der Erwerbsfähigkeit das höchste Ziel sein muß.
Deswegen gab das Gesetz den Berufsgenossenschaften wie den

Versicherungsanstalten weitgehende Befugnisse in bezug auf die
Heilbehandlung der Versicherten, und das Reichs -Versiche
rungsamt wird nicht müde, darauf hinzuwirken, daß von diesen
Befugnissen auch ein möglichst ausgedehnter Gebrauch ge
macht werde. Aber erschreckend viele Verletzte wollen gar nicht
geheilt werden, die Heilanstalt gilt als „Rentenquetsche", und
der Arzt, nach gemeiner Anschauung der beste Freund des
Krankeu, wird sein schlimmster Feind. Da gibt es oft geradezu
erbitterte Kämpfe in den Sanatorien. Klagen und Beschwerden
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über verdorbenes Esaen und schlechte Behandlung, natürlich
stets anonym oder in der Form von Zeitungsartikeln, auch
wohl Denunziationen der Ärzte. Und auch sonst erweisen sich
diese Anstalten als unheilbringend: was ein Kranker noch nicht
kannte an Künsten der Simulation, das lernt er dort im Um
gänge mit wirklichen oder angeblichen Leidensgefährten, er

erfährt, worauf es bei der Beurteilung seines Leidens ankommt
und wie er die entsprechenden Symptome zu konstruieren hat,

falls sie sich nicht von selbst einstellen. Daß auch seine
politische Schulung bei dieser guten Gelegenheit vervollkommnet
wird, versteht sich von selbst.
In Fällen dieser Art steht den Verletzten, die ihr Leiden aus

Sorge um ihr Fortkommen übertreiben, immerhin noch die
Entschuldigung zur Seite, daß sie doch wirklich einen Schaden
zu beklagen haben. Diese Entschuldigung versagt, wo es sich
um tatsächliche Angaben über rechtliche Verhältnisse handelt.
In erster Linie bei der Lohnfrage. Während in der Presse und
in den Versammlungen nicht genug über die Verelendung,
die Hungerlöhne, die Auspowerung des arbeitenden Volke*
geklagt werden kann, steigen bei der Rentenberechnung die

Angaben der Versicherten oft in unglaubliche Höhen: Trink

gelder, Freibier, Kleidung usw. wollen sie in einem Um
fange und Werte bezogen haben, daß die Steuerbehörde
ihre helle Freude daran hätte, würde ihr mit gleichen Angaben
gedient. Und wenn einem Verletzten, dessen Rente wegen
Besserung seines Zustandes herabgesetzt werden soll, sein

gegenwärtiger Verdienst als Beweis dieser Besserung vorgehalten
wird, dann ist die Entgegnung so sicher wie das Amen in der
Kirche, daß er den Lohn nur dem Wohlwollen seines Herrn
Arbeitgebers verdanke. Daß derselbe Arbeitgeber bei allen
andern Gelegenheiten mindestens als Blutsauger bezeichnet

wird, hindert nicht: um der Rente willen betet man den
Götzen einmal an, den man sonst verbrennt.

Die Rentenlüge macht auch vor dem Familienleben nicht
Halt. Immer und immer wieder erneuern sich die Versuche,

je nach Bedarf die Frau zur Arbeiterin ihres Mannes, den
Mann zum Angestellten seiner Frau zu verwandeln, das ge
schwisterliche Verhältnis wird in einen Dienst umgestempelt,
und selbst Kinder unter 4 Jahren sollen im landwirtschaftlichen
Betriebe ernsthaft beschäftigt sein. Der Auszügler wird auf
seine alten Tage wieder zum Knecht, die in die Hausgemein
schaft aufgenommene Schwiegerm* -* Kindsmagd. Diese
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letztere Metamorphose war ganz besondere beliebt, als beim

Inkrafttreten des Invaliden- und Alteraversicherungsgesetzes am
1. Januar 1891 die bereits 70 Jahre alten Leute nur gegen den
Nachweis einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in den
letzten drei Jahren zuvor eine Rente erhielten. Der kluge Ge
danke ging wohl von Berlin aus und verbreitete sich mit
Windeseile über das ganze Reich: erst als ein guter Witz be
lächelt, da ja doch niemand daran gedacht hätte, seine Schwieger
mutter bezüglich Lohn, Markenklebung oder gar Kündigung
als Dienstmädchen zu behandeln, verschaffte er doch in wohl
wollender Berücksichtigung der besonderen Umstände des
Falles zahlreichen alten Frauen eine Rente. In andrer Weise
griff die Unfallversicherung in die Familienverhältnisse ein,
indem sie unter Umständen den Eltern und Großeltern eines

getöteten Versicherten eine Rente zusicherte, wenn er ihr
„einziger Ernährer" gewesen war. An dieser Bestimmung hat
die Auslegungskunst des Reichs- Versicherungsamts eines ihrer
Meisterstücke gemacht, indem es ihre Voraussetzung schon dann
als gegeben ansah, wenn der Verstorbene seine Aszendenten

„tatsächlich im wesentlichen allein unterhalten, d. h. vor Armut
und Elend geschützt" hatte. Der Gesetzgeber hat diese Aus

legung sanktioniert; die Novelle von 1900 erkennt die Renten
berechtigung der Aszendenten an, wenn „ihr Lebensunterhalt

ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten
worden" war. Es bleibt also rechtlich den Versicherten nichts
zu wünschen übrig, aber nun gilt es, die Tatsachen überall
entsprechend zurecht zu machen, und das geschieht mit einem
Eifer, einem Geschick, die komisch wirken würden, handelte
es sich nicht um eine gar so ernsthafte Sache. Es mögen
Eltern noch so viele Kinder haben, immer ist gerade der Ge
tötete der einzige Ernährer, mag er auch noch ein Knabe, ein

LehrliDg gewesen sein. Er gab alles her, was er verdiente,
und lebte sozusagen von der Luft, seine Geschwister verbrauchen
im Gegenteil auch den auskömmlichsten Lohn ausschließlich
für sich. Selbst der Bezug einer Alters- oder Invalidenrente
schließt diesen Anspruch nicht aus, was oft geradezu wie eine
Ironie auf die Versicherung wirkt, die ja den Versicherten vor
Not schützen soll.

Diesen unerfreulichsten Abschnitt unserer Betrachtung be
schließe die Feststellung, daß 1909 von den Rekursen der Verletzten
nur 16,7 v. H., von ihren Revisionen nur 10,5 v. H. Erfolg hatten,
and daß diese Zahlen sogar noch ständig fallen. Sie ist zu
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gleich die beste Abwehr gegen den Vorwurf der Vorein
genommenheit oder Übertreibung, der vielleicht um so näher

liegt, als bisher noch niemand den Mut gehabt hat, diese

Dinge, die den beteiligten Organisationen längst bekannt sind,

vor der weiteren Öffentlichkeit zu besprechen. In der Tat ist
das auch eine unerfreuliche, aber vielleicht doch nutzbringende
Arbeit.
Nach den eben gegebenen Einzelheiten liegt die Frage, ob

denn dem Betrug, der Rentenerschieichung, nicht gesteuert
werden kann, zu nahe, als daß sie übergangen werden dürfte.

Es ist richtig, daß man ziemlich selten von Verurteilungen
wegen Rentenerschieichung liest. Das hat seine guten Gründe.

Wollte man alle, die sich unwahrer Angaben in Rentensachen
schuldig machen, vor Gericht stellen, so müßte die Zahl unserer
Staatsanwälte und Strafrichter verdoppelt und verdreifacht
werden, und — man erreichte doch nichts. Da nach der
neueren Rechtsprechung zu einer Verurteilung wegen Betruges
auch das sogenannte subjektive Schuldmoment gegeben sein

muß, so wäre dem Angeklagten jedesmal der Nachweis zu

führen, daß er sich der Nichtberechtigung seines Anspruches
auch bewußt gewesen ist. Das beweise man einmal einem Neu

rotiker. Und nicht nur einem solchen gegenüber wird der Nach
weis schwierig sein, vielmehr vermag sich in allen diesen Fällen

der Beschuldigte nicht ohne Aussicht auf Erfolg auf die all

gemeine Unwissenheit zu berufen, die nicht nur hinsichtlich
der Einzelheiten des Aufbaues, sondern auch bezüglich der
Ziele und Mittel der Arbeiterversicherung besteht. Ganz folge
richtig — wenn auch nur in diesem Sinne — hat daher ein ost
preußisches Schwurgericht einen Gemeindevorsteher, der gegen
das Versprechen der Teilung der Rente einem Rentenbewerber
wahrheitswidrig bezeugt hatte, daß er bei ihm gearbeitet habe,

nur des fahrlässigen Meineids schuldig gesprochen.
Jene Unwissenheit aber, die ein beschämendes Zeichen für die

politische Unreife unseres Volkes bildet, ist bei Arbeitgebern wie bei

Arbeitnehmern gleichmäßig zu finden: man spreche mit Angehöri

gen beliebig welcher Bevölkerungsschicht und man wird staunen,

auf was für Vorstellungen man stößt. Daß die Arbeiter vielfach

glauben oder wenigstens behaupten, auch die Unfallversicherung

gehe auf ihre Kosten, wohl gar auf sie allein, mag ihnen nachge
sehen werden, das gehört zum eiserneu Bestände der sozialisti

schen Volkswirtschaftslehre. Schwerer wiegt, daß trotz der außer
ordentlichen Erleichterungen der Bewerbung um die Rente n>tch
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immer viele Versicherte nicht wissen, wie sie sich beim Eintritt
des Versicherungsfalles zu verhalten haben. Hier trifft ihre
Erzieher und Führer eine schwere Schuld, daß sie sich
nicht bemühen, den Arbeitern diese Dinge, die sie am aller
nächsten und allerdringlichsten angehen, tendenzlos, sachlich
klar zu machen. Denn nur infolge dieser Unwissenheit war
es möglich, daß sich in den gewerbsmäßigen Beratern

für Rechtsangelegenheiten, den sogenannten Volksanwälten, ein
böses Schmarotzergewächs am allnährenden Baum der Ver
sicherung entwickelt hat. Die moderne Gesetzgebung steht ja
diesen Gewerbetreibenden weitaus wohlwollender gegenüber als

etwa die Preußische Allgemeine Gerichtsordnung, deren Stand
punkt noch vertreten zu wollen niemandem einfallen wird.
Daran aber ist nicht zu zweifeln, daß sich hier die verschieden
artigsten Elemente zusammenfinden, und es ist nicht immer
die Elite, die sich mit Versicherungssachen beschäftigt. Den
meisten dieser Leute ist kein Anspruch zu aussichtslos, kein
Mittel zu schlecht, um daran Geld zu verdienen. Manche

ziehen auf dem Lande von Ort zu Ort, überall Verletzte und
Rentner aufsuchend und sie zu den oft unsinnigsten Anträgen
verleitend. Andere machen die Sache schriftlich aus der Ent
fernung; dann ist es eine besondere Empfehlung, wenn der
Herr Privatschreiber selbst einmal als Arbeiter verunglückt ist,
was durch die Anrede „werter Leidensgefährte" besonders unter
strichen wird. So ein Mann kennt natürlich die Gesetze ebenso
genau wie die Bosheit der Versicherungsträger und ist eines
gewaltigen Zulaufs sicher. In einer deutschen Hauptstadt lebt
ein solcher Privatschreiber, der wegen eines durch einen Unfall
erzeugten Nervenleidens die Rente für volle Erwerbsunfähigkeit
bezieht, dabei aber, wie verlautet, aus seiner Beschäftigung eine
Einnahme erzielt, die nach vielen Tausenden jährlich zählt.
Die hohen Summen, die die Versicherten oft an diese ihre Be
rater zahlen müssen, geben natürlich vielfach den Grund ab
zu Klagen über die teuere Rechtsverfolgung. Leider zeigt die
Humanität der Instanzen auch diesen Leuten gegenüber ein
gewiß nicht angebrachtes Entgegenkommen: Persönlichkeiten,
denen das kleinste Amtsgericht, der jüngste Assessor ohne

weiteres die Türe weisen würden, wagen es, vor den Schieds
gerichten wie vor dem höchsten Gerichtshof der Arbeiterver-
sichenmg zu erscheinen, denn weder allgemein angenommen

noch streng durchgeführt ist die vom Gesetze selbst nahegelegte
Ausschließung solcher Elemente. Dabei gibt es eine gs nze Anzahl
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von den verschiedensten politischen Organisationen unterhaltener

Arbeitersyndikate, deren Sekretäre die Versicherten unentgelt
lich und meist durchaus angemessen vertreten : aber schon der
Umstand, daß sie um ihrer Selbstachtung willen nicht schlecht
hin alle und jede Sache übernehmen können und übernehmen,

hält viele Versicherte ab, ihnen die Verfolgung ihrer Ansprüche
zu übertragen, was dann natürlich umgekehrt zur Abstumpfung
jenes Verantwortlichkeitsgefühls und in letzter Linie wieder zur

Überlastung der Rechtsprechung führt.
Nicht minder schwer als die Unwissenheit der Versicherten

wiegt die derjenigen Personen, auf deren Leistungen das ganze
Gebäude der Versicherung ruht. Von den Mitgliedern der
Berufsgeuossenschaften ist bereits oben (S

. 332 f.
) gesagt, daß sie

es an der tätigen, zielbewußten Vertretung ihrer Interessen,
die nun einmal zur Selbstverwaltung gehört, vielfach fehlen
lassen. Gemeinhin erfreuen sich die Genossenschaftsversamm
lungen lange nicht des zahlreichen Besuchs, den etwa Sänger-,
Turn- und Keglerfeste aufweisen, ist ja doch kein titulus bibendi
damit verbunden. Die wenigsten Arbeitgeber halten es auch
nur für der Mühe wert, sich in einem unserer zahllosen Vereine
belehren zu lassen: das Thema der Versicherung ist nirgends
beliebt. Daß die Dienstherrschaften für ihr Gesinde — übrigens
auch manche sonstigen Arbeitgeber namentlich auf dem platten
Lande — die vollen Beiträge zur Invalidität zahlen und den
ihnen anheimgegebenen Abzug der Hälfte unterlassen, ist längst
zur ständigen Einrichtung geworden; viele wissen es nicht
anders, manche würden sich wohl gar schämen, es zu tun.

Die Versicherung gilt schlechthin als eine Steuer für eine Staats
einrichtung, die, wie die vielen großartigen Dienstgebäude,
Krankenhäuser usw. beweisen, mehr Geld hat, als sie ausgeben
kann, Geld, das ausschließlich dazu bestimmt ist, den Arbeitern

die Sorgen des Daseins abzunehmen. Wie viele gute und große
erzieherische Gedanken werden durch diese Vorstellung erstickt!
Eine Steuer hätte man viel billiger haben können, dazu hätte
es nicht des riesigen Beamtenheeres, des verwickelten Verwaltungs-
mechanismus, des kostspieligen Quittungskartensystems usw.

bedurft. Die Versicherung sollte ein Recht sein, das der Ver-

sicherte durch seine eigene Leistung miterwerben mußte; er

sollte auf diese Weise zum Gemeinsinn, zur Teilnahme am

Staatsleben erzogen werden, sollte lernen, nicht auf fremde
Hilfe vertrauen, vielmehr selbst für seine Zukunft zu sorgen.
In wohlüberlegter Absichtlichkeit bestimm*" deshalb der Entwurf
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des Invalidenversicheruugsgesetzes, daß der Arbeitgeber ver

pflichtet sei, die Hälfte der Beiträge vom Lohne abzuziehen.
Aber die gedankenlose Milde des Reichstags oder die Er
kenntnis, daß es doch nicht geschehen werde, verwandelte die

Verpflichtung in eine Berechtigung, und der blinde Wohl

tätigkeitssinn unserer Zeit fand in der Arbeiterversicherung
rasch ein neues Feld der Betätigung. Noch nie zuvor und
sonst nirgends wieder hat das feine Wort der Römer: „facile
est de alieno largiri" eine so glänzende Bestätigung erfahren.
Zahlreiche Personen, deren mangelnde Sachkenntnis die soziale

Gesinnung ersetzen muß, geben sich zu Beratern der Ver
sicherten her: Geistliche, Arzte, quilibet ex populo; und es ist
kennzeichnend, daß die Eingaben dieser Unberufenen sich oft
in den sinnlosesten Beschuldigungen der Versicherungsträger

gefallen. Dergleichen liest sich, als wenn der bereits sprich
wörtlich gewordene Neid der besitzlosen Klassen weite Kreise
angesteckt hätte, als wolle man sich der Arbeiterversicherung
als eines Mittels bedienen, um der verhaßten Großindustrie etwas
von ihrem Überfluß abzujagen. Auch ein Echo von den Kon
gressen unserer Kathedersozialisten. Überaus kennzeichnend,
wenngleich in anderer Richtung, war das Verhalten unseres
Volkes nach dem furchtbaren Grubenunglück auf der Zeche
Radbod, das überhaupt eine böse Probe unserer sozialen
Einsicht bildete. Weit geringer war der moralische Eindruck
der erschütternden Tatsache, daß hier zahlreiche Männer in
der Blüte ihrer Jahre, vielleicht unter schweren Qualen plötzlich
dahingerafft worden waren, als das Mitleid mit der vermuteten
materiellen Not der Hinterbliebenen. In dieser Beziehung konnte
man sich gar nicht genug tun, die Aufrufe überboten sich in
der Schilderung ihrer Bedrängnis, aber der Arbeiterversicherung,
die sofort und mit sehr hohen Zahlungen eingriff, gedachte
niemand. Kaum, daß nachträglich ein oder das andere volks
wirtschaftliche Blatt Zeit und Mut fand, auf diese tief beschämende
Tatsache hinzuweisen,

Ganz besonders zu bedauern ist es aber, daß von der hier
gerügten Unklarheit über Ziel und Zweck der Unfallversicherung
selbst viele Personen nicht frei sind, die von Amts wegen mit
dem Gegenstand vertraut sein müßten. Manche Anwälte z. B.
liquidieren noch immer nach der allgemeinen Gebührenordnung
und reichen gestempelte Vollmachten ein ohne Rücksicht auf
die einschlägigen gegenteiligen Bestimmungen. Ja, einer dieser
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eine nach der seit vielen Jahren bestehenden Rechtsprechung aus
sichtslose Leistenbruchsache zu vertreten, und war sehr erstaunt,
als er den Vorsitzenden die Unkenntnis dieser Rechtsprechung
einem Arbeiter zum Vorwurf machen horte. Bei den Gemeinde
vorstehern vollends bewirkt die Absicht, ihren Eingesessenen
zu helfen, in Verbindung mit der communis opinio, daß die Ver
sicherung mehr Geld habe, als sie gebrauchen könne, oft eine
auffallende Trübung der Rechtsauffassung und der Wahrheite
liebe. Sie entschuldigt allerdings die Verheißung, mit der der
Gesetzgeber einst sein Werk der Allgemeinheit empfahl, daß
die Arbeiterversicherung eine Minderung der Armenlaeten herbei
führen werde. Merkwürdig, wie wenig von dieser Verheißung
nur noch verlautet. Selbst die einschlägige Literatur ist über
aus spärlich, sie beschränkt sich im wesentlichen auf die theo
retische Darstellung, in welcher Weise die Versicherung die

Armenpflege entlasten soll bzw. kann; inwieweit sie es wirk
lich tut, wird in der Regel außer Betracht gelassen. Die

neueste, sehr sorgfältige Arbeit auf diesem Gebiet (von Zahn
im Bulletin des assurances sociales 1910) will zwar eine solche
Entlastung nachgewiesen haben, die auch von den in der Praxis
der Armenpflege und der Versicherungsanstalten stehenden

Männern zugegeben werde. Wenn sie dann aber mit der Fest
stellung schließt: „in Wirklichkeit sind die Armenaufwendungen
sowohl in bezug auf die Zahl der Unterstützten wie in bezug
auf das Maß der einzelnen Unterstützungen fast allenthalben
gestiegen", so wird man nicht wohl umhin können, hier wie
derum eine der Segnungen der Arbeiterversicherung zu ver
zeichnen, die nicht eingetroffen sind.
Was dann endlich noch die Ärzte anlangt, so ist ihrer

schwierigen Stellung zwischen dem Versicherten, der seine Rente
behalten, und dem Versicherungsträger, der sie aufheben will,

bereits (S
.

359) gedacht. Ihre Kämpfe mit den Krankenkassen
bilden schon fast eine ständige Rubrik unserer Zeitungen : beides

zusammengenommen genügt eigentlich zur Beleuchtung der Ge
fahr, in der dieser vornehme und wichtige Stand sich befindet,
der Gefahr, in der eigenen Achtung und der allgemeinen Wert
schätzung zu sinken. Die Arbeiterversicherung verschärft diese
Gefahr aber noch in anderen Beziehungen ganz erhebheb.
Naturgemäß hat der soziale Eifer der Zeit auch auf manchen
Arzt abgefärbt und verleitet ihr WohltäAr—^er Armen zu
spielen — auf Kosten der

" i natürlich.
Manche Gutachten, selbst Iten, yon
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Männern, die im öffentlichen Leben stehend, die Bedeutung
ihrer Aufgabe, die Grenzen ihrer Zuständigkeit richtig beurteilen
sollten, lesen sich wie Parteischriften, gefallen sich, den Boden
ihrer Wissenschaft verlassend, in juristischen Ausführungen,
die allerdings, ein gewisses altes Sprichwort bestätigend, fast
stets zuungunsten der — Rechtswissenschaft ausfallen. Kaum
je nachzuweisen ist jedoch bewußte Voreingenommenheit für die
Person des Rentenbewerbers oder gar für den Geldbeutel des
Versicherungsträgers. Bei längerer Übung erkennt man aber zu
weilen an einem Gutachten die ihm im Interesse der Parteizuge
hörigkeit, der Landsmannschaft gegebene Färbung, auch hat
man vielfach an der Häufigkeit der Inanspruchnahme eines
Arztes durch die Versicherten einen Fingerzeig für seine Ver
läßlichkeit. Ein Arzt, der im Rufe steht, in der Beurteilung
von Unfallverletzten „milde" zu sein, ist eines gewaltigen Zu
laufs sicher: wiederholt haben die Standesehrengerichte Anlaß
gehabt, einzuschreiten, weil diese Milde zu bedenklicher Trübung
der wissenschaftlichen Erkenntnis führte. Ein trauriges Seiten
stück bilden die nicht ganz seltenen Fälle, wo ein ehrlicher
Mann sein Gutachten zuungunsten des Rentenbewerbers abgibt,
aber bittet, es diesem nicht mitzuteilen, da er sonst seine Praxis
verlieren, in seiner Gegend unmöglich werden würde.
Es wird kaum zu bestreiten sein, daß zwischen dem über

großen Wohlwollen der Rechtsprechung, der Unwahrhaftigkeit
der Rentenbewerber und der Unwissenheit der Allgemeinheit ein
gewisser innerer Zusammenhang besteht, so verschieden auch
diese einzelnen Momente, insbesondere moralisch, gewertet
werden müssen. Der hier eingangs ausführlicher entwickelte
Rechtscharakter der ganzen Arbeitevversicherung ist nicht leben
dig geworden, das ist die Wurzel alles Übels, und der unsrer
Zeit eigene, vielleicht senile Zug der Energielosigkeit hat die
in dieser Wurzel steckenden Keime sich bedrohlich entwickeln
lassen. Eine Würdigung der praktischen Wirksamkeit der

Arbeiterversicherung kann an den Absichten nicht ganz vorüber
gehen, die der Gesetzgeber in ethischer Beziehung an sein Werk

knüpfte, wenn ihre Beurteilung auch vielleicht weniger Sache
der wissenschaftlichen Erkenntnis als des Gefühls ist. Denn
nicht nur, daß die ethischen Wirkungen sich, wie die voran
stehenden Erörterungen vielfach gezeigt haben, mit den materiellen
untrennbar vermischen, die Hoffnung auf einen günstigen
Erfolg gerade in dieser Richtung ist doch schließlich der stärkste

Ansporn gewesen, das große Wagnis, den Sprung ins Dunkle,
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wie man damals sagte, zu unternehmen. Die eine dieser

Wirkungen sollte in einer Versöhnung der sozialen Gegensätze,
in der Wiederherstellung des inneren Friedens bestehen. Es
ist hier nicht der Ort, eingehend zu untersuchen, was in dieser

Beziehung gewonnen worden ist, hat doch selbst bei der jüngst

begangenen Jubelfeier der Unfallversicherung der begeistertste
Redner sich nicht höher aufzuschwingen vermocht, als zu der

Wendung, dieser Zweck sei „noch nicht voll erreicht". Der
Staatssekretär des Innern aber hat am 18. Februar 1910 mit

mutiger Offenheit erklärt: „es ist uns nicht gelungen, die tiefe
Kluft zu überbrücken, welche die wirtschaftlichen Kämpfe der
letzten Jahrzehnte gerissen haben". Man wird leider hoch

weitergehen und mit Ritters oben (S
.

332) angeführtem Aufsatz,

der Denkschrift des Verbandes Deutscher Baugewerks- Berufs

genossenschaften zur gleichen Jubelfeier und manchen anderen

Äußerungen der Arbeiterversicherung eine wesentliche Ver

schlimmerung der allgemeinen Friedlosigkeit zur Last legen
müssen. Allen Begehrenden kann kein Gesetz helfen, selbst
nicht einmal allen mit Recht begehrenden, und ebenso kann
kein Gesetz alle Unwürdigen ausschließen; steht dann noch, wie
gezeigt, die Rechtsprechung unter dem Einfluß unbestimmter
subjektiver Erwägungen, so tragen Bewilligung, Versagung und
Entziehung der Rente in zahllosen Fällen nur dazu bei, gleicher
maßen bei Redlichen und Unredlichen den Glauben an die Ge
rechtigkeit und die Zweckdienlichkeit unserer Staatseinrichtungen
zu erschüttern. Wie man aus diesem hier des öfteren nachge
wiesenen circulus vitiosus herauskommen, welche Mittel man
sonst zur Erreichung des angestrebten großen Ziels anwenden
will, ist leider nicht ersichtlich. Insbesondere — und dies ist der
letzte Punkt — ganz verklungen ist der in den Materialien der
Versicherungsgesetze mehrfach ausgesprochene Gedanke: wenn

der Staat seinen Bürgern durch die Versicherung eine auskömm
liche Lebenshaltung, Schutz vor Sorge und Not schaffe, dann
sei er auch berechtigt, allen Unternehmungen des Umsturzes
mit doppelter Entschiedenheit entgegenzutreten. Daß der Staat
das Menschenmögliche, nirgendwo in der Welt auch nur entfernt
Erreichte an Fürsorge geleistet hat, ist zu offenkundig, als daß
es hier dargelegt zu werden brauchte; daß er aber von jener
Berechtigung irgendwie Gebrauch gemacht hätte, ist nicht
bekannt geworden. — _ ^^^^^^
Ich habe versucht, auf Grund einej^j

' r als zwanzig
jährigen Dienstleistung in der leitenden B£ 'e Wir* I
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unserer Arbeiterversicherung darzustellen. Nicht, wie es ober
flächlicher Betrachtung vielleicht scheinen könnte, als ein juristi
scher, wirtschaftlicher oder politischer Gegner oder gar als der
blinde Tor, der ihren selbst durch die übliche bedingungslose
Anpreisung nicht auszuschöpfenden Segen verkennte. Sondern
getreu der Auffassung, die mir im Blute steckt, die ich von
meinem Richterdienste behalten und die ich auch im Reichs-
Versicherungsamt von Anfang bis zum Ende meiner Tätigkeit
gleichmäßig vertreten habe, daß man das Recht nicht dem
Wohlwollen unterordnen soll, und in der Hoffnung, dieser
großen Errungenschaft, der ich mich einst in freudiger Be
geisterung gewidmet habe, auch jetzt noch ein wenig zu nützen.
Wenn ich bei dieser Arbeit die neue Reichsversicherungsordnung
nicht in Betracht gezogen habe, weil ihr Entwurf noch allzu
nebelhaft vor uns liegt, so darf ich doch wenigstens mit dem
Wunsche schließen, daß das Werk der Reform einen gedeihlichen,
des Deutschen Reiches als eines Rechtsstaats würdigen Abschluß
finden möge.

Z«tt»chrittfür Politik 4.
24r



Zum Stand der politischen Probleme
Zusammenfassende und vergleichende Übersichten

Die neuesten Fragen des internationalen Wasserrechts
Von Dr. Christian Meurer

Bei den internationalen Flüssen haben das Völkerrecht bis jetzt in der

Hauptsache nur die Fischerei- und Schiffahrtsfragen interessiert. Neuesten»
tritt die Verwertung der Wasserkräfte für Elektrizitätsantagen und gewerb
liche Betriebe in den Vordergrund der völkerrechtlichen Erörterung; und

zwar handelt es sich da um Grenz- wie um Durchgangsflüsse.
Drei Fälle haben schon ein gewisses Ansehen erlangt. Der erste Fall

betrifft die Rheinfallstrecke und mithin einen Konflikt zwischen Zürich
und Schaffhausen. Als sich Zürich anschickte, am Rheinfall auf züricherischer
Seite ein Kraftwerk zu errichten, durch welahes Schaffhausen seine „Fremden-
industrie" bedroht sah, erhob letzteres Klage beim Bundesgericht auf Aner

kennung seiner Gebietshoheit auch auf der Bheinfallstrecke. Das bundes

gerichtliche Urteil vom 9. November 1897 lehnte diesen Antrag jedoch für

die südliche Seite der Bheinfallstrecke ab und stellte sich auf den Boden
der realen Teilung. Zürich nahm jetzt sein Projekt wieder auf, und da
Schaffhausen zu einem billigen Abkommen nicht bereit war, so beauftragte
die züricherische Regierung M. Huber, ihr ein Gutachten über Umfang und
Schranken der züricherischen Gebietshoheit am Rheinfall zu erstatten. (Dal
lehrreiche Gutachten ist 1905 als Manuskript gedruckt and 1907 in Köhler*
Zeitschrift für Völkerrecht Band I, 29 ff.) allgemein zugänglich gemacht
worden ')

.

Der zweite Fall betrifft ein im Jahre 1907 ausgearbeitetes Projekt
Österreichs, die Tiroler Ache von Bayern ab- und bei Kufstein in den Inn
zuleiten. Da hierdurch die Wasserkräfte des Chiemsees und der Alz be

deutend geschädigt würden, erhob Bayern Einspruch, und die bayerische
K. d. Abg. beschäftigte sich mit dieser Frage am 29. Januar 1910 (IX. 149 ff.).
Die Abhandlung von v. Ulimann in den Bl. f. a. Praxis 1910, Bd. 60, S. 65 ff.
war wohl durch diesen Fall veranlaßt.
Der dritte Fall betrifft die Donauversinkung oberhalb Tuttlingens

auf badischem und unterhalb Tuttlingens bei Fridingen auf württembergischem
Gebiet. Hier verschwindet das Wasser zum großen Teil und strömt im
unterirdischen Lauf der badischen Aach zu, wo sich infolge des bedeutenden
Zuflusses die Industrie entfalten konnte. Württemberg fühlte sich geschädigt
und machte daher Baden den Vorschlag, durch künstliche Umleitung der
Donau für Bich eine gewisse Wassermenge zu retten. Dr. Endriß arbeitete

( ■ u
^er e'nen früheren schweizerischen Streitfall aus dem Jahre 1878

(zwischen Zürich und Aargau) vgl. a. a. 0. 36, sowie über einen Konflikt
zwischen Aargau und Solothurn a. a. 0. 37. Überhaupt gibt Huber über di»
einschlagigen Verträge und Judikatur «!.;r Schwa^ffuttn Aufschloß.

,
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das Projekt ans und widmete der Frage mehrere Schriften, von welchen ich
folgende hervorhebe:
1. Die Donauversinkung, den Regierungen und Landständen von Württem
berg und Baden unterbreitet. 1907.
2. Zur Donauversinkung, den Regierungen und Landständen von Württem
berg und Baden unterbreitet. 1908.
3. Grundlegende Gesichtspunkte zur Lösung der Donauversinkungsfrage.
1909.
Der württembergische wie badische Landtag hat sich bereits mit der

Frage beschäftigt: die württembergische II. Kammer im Jahre 1906, am
11. Juni 1907, 9. und 11. Februar 1909, 3. Mai 1910; die I. Kammer am
8. Juli 1909, und die badische II. Kammer am 6., 7., 8. und 9. April 1910.
Wie übrigens aus einem Aufsatz von Nippold im „Recht" 1910 S. 261 f.

'„Das Recht an internationalen Durchgangs- und Grenzflüssen") zu ersehen
ist, hat dieser auch schon ein Gutachten über die GrenzverhältniBse am Doubs
zwischen Frankreich und Bern erstattet.
Durch diese Fälle wurde die praktische Bedeutsamkeit der Frage nach

den Rechtsverhältnissen an den gemeinsamen Flüssen scharf beleuchtet.
Das Institut für internationales Recht hat deshalb auf der Pariser Tagung

1910 beschlossen, unsere Frage1) auf die Tagesordnung des nächsten Kongresses
zu setzen, der zu Ostern 1911 in Madrid stattfinden soll und hat L. v. Bar
zum Berichterstatter ernannt, der sich, wie wir gleich sehen 'werden, auch
bereits zur Sache geäußert hat.
Mangels einer KonventionBregelung sieht man sich zurzeit gezwungen,

aas allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts die Entscheidung zu gewinnen,
und so haben die neuerlichen Schriftsteller in Anlehnung an frühere Äußerungen
der Doktrin (Vattel, v.Martitz, Heffter-Geffcken, Oppenheim, Jel-
linek, Heilborn, Rivier, v. Martens) sich einfach aus den sogenannten
Grundrechten die Antwort geholt. Aus der Idee der Völkerrechtsgemeinschaft
und des auf Grand der hydrographischen Einheit des Flusses bestehenden
nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses folgerte man das völkerrecht
liche Gebot, sich jedes Eingriffs in die Integrität des Nachbargebiets zu ent
halten und den dortigen Rechtskreis zu schonen.
Aber im Gebiet der Grundrechte kommt man schwer über Allgemein

heiten hinaus, die denn bei der Lösung konkreter Streitfragen leicht versagen,
v. Dllmann z. B., der allerdings nur die Frage der Flußablenkung im Auge
hatte, kommt zu dem Ergebnis, daß die Solidarität der gemeinsamen In
teressen an dem gemeinsamen Wasserlauf gewahrt und eine Verletzung des

Nachbargebiets vermieden werden müsse. Für das weitere soll eine Frage vor
liegen, „die nach den Umständen des konkreten Falles zu beantworten ist" (S. 80).
Diese Schwäche hat der scharfe Blick des Berichterstatters des Institut

de droit international wohl erkannt.
v. Bar hat daher in einer Abhandlung über „die Ausnutzung inter

nationaler Gewässer zu Kraftanlagen nach internationalem Rechte" (Archiv
für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie IV, 117—125; auch Separatabdruck)
hier mit seiner Kritik eingesetzt. Gegenüber v. Ulimann meint er:

„Das Prinzip ist an Bich zutreffend, aber nicht ausreichend, denn
gerade in der Würdigung der konkreten Umstände liegt die Schwierig
keit. Man wird nach einer Norm suchen müssen, welche sagt, was
als Verletzung des fremden Territoriums zu betrachten ist und wie die

') „Reglementation internationale des cours d'eau internationaux au
poiat de vue de l'exploitation de leurs forces motrices."

^•f~ ' 24*
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Interessen der in Betracht kommenden Territorien gegeneinander ab
zuwägen sind" (S. 15J0*).
Nippold hält ea gleichfalls für eine ^qoaestio facti, ob eine inderaDg

einet Flufilaufet eine so wesentliche ist daß dadurch der Nachbarstaat auch

wirklich verletzt ist". ^AndemteUs", so meint er, „müssen teilweise Wasser
entnahmen natürlich gestattet sein. Das Kriterium bildet stets der Unutswl

der Benachteiligung des Nachbarstaates" (3. 269).
Auch M. Hnber unterscheidet zwischen „unwesentlichen Einwirkungen*,

„die keine erheblichen Iuteressen des Nachbars berühren", and «afierordeai-

lichen Beschränkungen. Im übrigen sollen realiter geteilte Grenzflüsse., deren

Benutzung naturgemäß eine gemeinschaftliche ist, von jedem Teilhaber so

weit genutzt werden dürfen, r»N dadurch die bereits vorhandene oder mö*-
liche rechtmäßige Nutzung der anderen Teilhaber nicht gemindert oder ver-

unmöglieht wird" (S. 164).
L. ▼. Bar ist dnreh die bisherigen Lösungsversnche wenig befriedigt

und er erklärt (3. 1-21'):
_ Ü3 handelt sich gewiß nicht nur um so geringe Waasereau-ahacn

oder Ableitungen, welche in dem anderen Staate gar nicht merkbar
sind; vielmehr gerade darum, inwieweit der andere Staat
sich eine merkliche Beeinträchtigung gefallen lassen muß."
Dnd vorher heifit es (S. ISO):
„Wenn aber von einer billigen Ausgleichung der Iniereasen bei

Ausnutzung von Wasserkräften gesprochen wird, welches ist da der
Mafistab für solche Billigkeit?"
v. Bar sucht dann durch eine „vom strengen Hecht «Standpunkte ast

gehende Betrachtung" der Lösung näher zu kommen. Aber bei aller An

erkennung von Einzelheiten, die aus dieser prinzipiellen Betrachtung heraus
treten und übernommen werden können, kann ich nicht finden, dafi du

Prinzip selbst ans weiter bringt. Dasselbe läuft nämlich darauf hinaas, dafi
der Charakter (Gesamtcharakter) des Gewässers nicht wesent
lich verändert werden darf.
loh erwarte von einer sogenannten prinzipiellen Lösung überhaupt nichts.

Ibn wird hier immer nur an Stelle einer alten Allgemeinheit eine neue, setxen.
Immerhin kann man den allgemein anerkannten Sats zum Ausgangs

punkt wählen, dafi die Solidarität der Interessen am gemein -amen Wasser! sc*

gewahrt werden muH
Einen Wschael auf die konkreten Umstände oder auf die quaestio facta'

möchte ich aber von hier aus nicht gezogen sehen. loh ttüurne vielmehr
L. r. Bar vollkommen bei, dafi man den Richter nicht ratio« lassen darf,
sondern durch eine entsprechende Norm in die Lage setzen maß, eine
Bechtsentscheidung zu treffen. Nur finde ich diese Norm nicht in einem
Rechtsprinzip, sondern in einzelnen, auf die bisherigen Detaiifragen zuge-
sohnitteneu Bechtssätzen, die gegenüber dem au die Spitze gestellten Satz
gewissermaßen die Bolle gesetzlicher Auslegungsregeln übernehmen, die dann
später nach Bedürfnis vermehrt werden können und geeignet sind, dem all
gemeinen Satz Leib und Leben zu geben.
Vorerst würde es genügen, aus den bisherigen Streitfällen resp. der

bei dieser Gelegenheit erzielten Übereinstimmung die einreisen Beefatssätze
herauszulesen und auf eine feste Formel zu bringen. An die Spitze könnten
zwei Sitze gestellt werden, denen bis jetzt alle Schriftsteller zugestimmt haben:
I. Bei Gemeinschaftsüüsken ist jede Ausnutzung hsa-achtigt, durch welche
der Nachbar nicht oder nicht wecenil^ chädigt wird.
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ü. Die Ableitung eine« Flusses durch den Oberstaat wie die Sperre
durch den Unterstaat ist unerlaubt.
Für weiteres wird erst eine Übereinstimmung herzustellen sein;. und

da möchte ich folgende Leitsätze vorschlagen:
1. Bei Grenzflüssen hat jeder anliegende Staat Anspruch auf die
halbe Wasserkraft: das Anrecht am Fluß ist auf beiden Seiten gleich.
Jeder Staat kann seinen Anspruch in Gemäßheit seiner Gebiets

hoheit auch dann noch geltendmachen, wenn der Nachbarstaat das
Nutzungsrecht bis jetzt ganz allein oder dooh wenigstens im Übermaß
ausgeübt hat. Liegt keine Überspannung des eigenen Rechtes vur, so
bat man eine Schädigung des Nachbarstaates nicht zu verantworten.
Abgesehen davon kann aber ein Uferstaat über seine Flußhälfte

nicht mehr völlig frei verfügen, wenn seine Maßnahmen (Aulagen
und Konzession ic rungeii) auf der anderen Uferseite eine schädigende
Wirkung ausüben und mithin dort das Recht auf Integrität erheblich
verletzen. Alsdann liegt eine gemeinschaftliche Angelegenheit vor.
Einseitige Konzessionierungen erfolgen demgemäß alsdann unter

der ausdrücklichen Verpflichtung des Konzessionärs, die Zustimmung
des Nachbarstaates einzuholen, oder sie werden vom konzessionierenden
Staat selbst dorthin mitgeteilt, oder aber es erfolgt übereinstimmende
resp. gemeinschaftliche Konzessionierung.
Es empfiehlt sich ganz allgemein, daß die Pläne von Anlagen,

gegen welche ein Einspruch des Nachbarstaates möglich erscheint, vor
definitiver Entscheidung diesem zum Zweck der Geltendmachung seiner
Rechte und zur Herbeiführung eines Einverständnisses mitgeteilt werden.
Einrichtungen, die von vornherein das ganze Flußgebiet in An

spruch nehmen, können immer nur nach vorgängigem Einverständnis
getroffen werden.
'i. Auch bei Dnrchgangsflüseen gilt das Prinzip der Gleichberechti
gung von Ober- und Unterstaat, wobei indes die Zumißfrage und die
StromlKnge eine- differenzierende Behandlung rechtfertigen kann. Der
eine Teil muß stets sein Hoheitsreoht so ausüben, daß das Recht des.
anderen Teils neben diesem bestehen kann.
Dagegen kann nicht einfach die Erhaltung des Status qno verlang!

werden. Der eine Teil braucht sich nicht dauernd besondere Be
schränkungen aufzuerlegen, damit der andere Teil um so unbe
schrankter walten kann oder nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Der Oberstaat hat dem Unterstaat gegenüber die Pflicht, das Fluß

bett so im Stande zu halten, daß der Unterstaat keinen nennenswerten
Schaden leidet. Er hat insbesondere auch gegen die Erweiterung der
Versinkstellen Vorkehrung zu treffen resp. ihre Beseitigung herbei
zuführen, wenn dadurch die Wasserkraft auf dem Nachbargebiet eine
merkliebe Minderung erfährt. Selbstverständlich darf nichts geschehen,
was das Versinken sogar begünstigt.
3. Entsteht — bei Grenz- oder Durchgangsfiüssen — über den
Inhalt oder über den Umfang der beiderseitigen Nutzungsrechte ein
Streit, der auf diplomatischem Wege nicht geschlichtet werden kann ')

,

so entscheidet eine im voraus bestellte Kommission, welcher am besten
auch die bereits erwähnte Phtnprüfung und Genehmigung übertragen wird.
Diese Sätze könnten m. E. dem Institut de droit international zur An

nahme empfohlen werden.

*) Für Streitigkeiten von Bundesstaaten ist verfassungsmäßig Vorkehrung
getroffen (Verf. d

.

Deutschen Reichs Art. 76, Schweiz. Bundesverfassung
Art 14, 113,), was bei internationalen Wasserstreitigketten der Schweiz
wiederholt praktisch geworden ist.r



VI.

Religiöser und politischer Liberalismus

Von Lic. Hermann Mulert

Den geschichtlichen Zusammenhängen zwischen religiösem und politi
schem Liberalismus nachzugehen, ist eine lohnende Aufgabe. Vielfach weiß

der politische Liberalismus hente nicht mehr, wie eng er in der Väter Tagen
mit religiösen Überzeugungen zusammenhing. Eine spezielle geschichtliche
Untersuchung ist jedoch im folgenden nicht beabsichtigt.
Jede grundsätzliche Behandlung des Themas „Religiöser und politischer

Liberalismus" führt allerdings zu geschichtlichen Rückblicken. In dem Mao«
mehr, als von vornherein konkret unser heutiger religiöser oder politischer
Liberalismus in Deutschland ins Auge gefaßt wird. So ist der Vortrag, den

D. Pr. Naumann über unser Thema auf dem Bremer Protestantentag ge
halten hat '), nicht nur als theoretisch-politische Untersuchung, sondern aoen

für die Kenntnis der Geschichte des deutschen und des englisch-amerikani
schen Geistes lehrreich. Naumann sieht im religiösen Liberalismus als dem
Protest gegen kirchliche Zwangsorganisation und Bekenntniszwang eine

wesentlich protestantische Erscheinung; das allen religiös Liberalen Gemein-
same liege darin, daß sie an einen sittlichen Fortschritt in der Geschichte

glauben, an die besonderen Aufgaben der einzelnen Völker (sittliches BecM

der Nationalitätsidee) und den Wert des Einzelmenschen für jenen Menschheits
fortschritt (Rechte der Persönlichkeit). Der politische Liberalismus, der einer

seits den einzelnen vor Vergewaltigung durch den Staat schützen, andererseits
ihn zum Träger der Staatsgemeinschaft machen wolle, bedürfe, um sich

durchzusetzen, eines starken Glaubens, wie er sich im religiösen Liberalismus
biete. Der neuzeitliche Kampf gegen Kirchentum und monarchischen Ab

solutismus als verbündete Machte habe seine ersten großen Erfolge in der

Zeit der englischen Revolution erzielt; die politischen Erfolge des Angd-

sachsentums seien religiösen Ursprungs. Deutschlands schwerste Religions
kämpfe (Reformation und Gegenreformation) liegen in einer vorindividuahsB'
sehen Periode; fehle der Geschichte des deutschen religiösen Liberalismus
somit etwas, was die Engländer haben, so habe er dafür vor ihnen die philo
sophische Vertiefung durch die idealistischen Denker voraus. Der politische
Liberalismus dürfe nichtReligion undPolitik vermengen, aber er werde Gewinn
haben von der Achtung vor dem Einzelnen und vor dem Menscheitsideal, zu

der uns der religiöse Liberalismus erziehe.

l) Enthalten in: Protestantische Freiheit. Verhandlungen des 84. deut
schen Protestantentages. Berlin-Schöneberg, Protestantischer Schriftenvertrieb-
1909. 220 S
.

1,50 M. Hier ist auch die Diskussion mit abgedruckt Der
Vortrag selbst (nebst zwei anderen) ist ebenda erschienen (60 Pf.).
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Im Unterschied von diesen Darlegungen Naumanns, die das Problem
in seinem ganzen Umfang erfassen, handelt es sich für uns im folgenden
zunächst um Heransarbeitung einiger einzelner Analogieen und Differenzen,
und um Bekämpfung einiger Mißverständnisse, die am Begriff des religiösen
oder kirchlichen Liberalismus haften. Was politischer Liberalismus ist, pflegt
weniger umstritten zu sein, ist auch in sich deutlicher.

Ein häufig gebrauchter Ausdruck sei dabei von vornherein abgewiesen.
Gewisse Kirchenpolitiker und Kirchenzeitungen sprechen von theologischem
Liberalismus oder liberaler Theologie. Das Aufkommen solcher Bede
weise ist historisch begreiflich; in kirchlichen Kämpfen haben am häufigsten
— nicht immer — Theologen die Führung, und im evangelischen Deutschland
ist es im neunzehnten Jahrhundert gewöhnlich so gewesen, daß zwischen den
Schulen oder Strömungen in der theologischen Wissenschaft, die in der Kritik
des Überlieferten am weitesten gingen, und dem sogenannten kirchlichen
Liberalismus enge Beziehungen bestanden. Allerdings gehörten scharfe theo
logische Kritiker nicht immer auch zum kirchlichen Liberalismus, und nicht
immer war die Theologie der Führer des kirchlichen Liberalismus im Ver
hältnis zu den herrschenden Anschauungen als besonders kritisch, modern
oder gar radikal zu bezeichnen; z. B. gehörten zu den Begründern des
Protestantenvereins, der einflußreichsten Organisation des kirchlichen Libe
ralismus in Deutschland, der Mecklenburgische Theologe Michael Baum
garten, im wesentlichen der erneuerten Orthodoxie des neunzehnten Jahr
hunderts zugetan, und Bichard Rothe, ein durchaus selbständiger Denker,
der aber die entscheidenden religiösen Anregungen jedenfalls vom Pietismus,
von der Erweckung der zwanziger Jahre her erhalten hatte. Aber ungleich
häufiger hat in der Tat eine Personalunion von theologischer Kritik oder
kritischer Theologie einerseits und kirchlichem Liberalismus andererseits be
standen, in ähnlicher Weise wie führende Historiker im neunzehnten Jahr
hundert oft zugleich Vorkämpfer des politischen Liberalismus waren — das
Gleiche gilt von manchem führenden Pädagogen. Trotzdem wird man Dahl-
mann oder Mommsen nicht liberale Historiker nennen, und wenn man
gar vom historischen Liberalismus reden wollte und als seinen Typus etwa
Hotteck ansehen, und ihm einen historischen Konservatismus entgegen
stellen, dessen Vertreter etwa Leo wäre, so wird jedermann sagen: mag sein,
daß Leo und Rotteck bei ihren historischen Darstellungen stark von
ihrer politischen Gesamtanschaunng beeinflußt waren, aber gleichgiltig, ob
gerade sie die Grenzen der wissenschaftlichen Sachlichkeit und Gerechtigkeit
überschritten haben, auf jeden Fall gibt es solche Grenzen, und wenn man in
der genannten Weise politische Parteibezeichnungen auf das Gebiet der

wissenschaftlichen Arbeit überträgt, ohne Vorbehalte zu machen, so schädigt
man oder gefährdet man wenigstens die Lauterkeit des ForschenB. Wo
sollten wir auch hinkommen, wenn dann andere von liberaler Pädagogik

reden, als wäre das ganz selbstverständlich — schließlich geht einer dann in
der Spezialisierung nach Gruppen noch weiter und bezeichnet Treitschke
und Sybel als Vertreter nationalliberaler Historie. Ich weiß natürlich, daß
Voranssetzungslosigkeit ein Ideal ist — und vielleicht nicht einmal immer
das — , und daß sie jedenfalls wie alle Ideale nie ganz erreicht wird, sicherlich
nicht vom Pädagogen, Juristen, Historiker und noch weniger vom Religions

forscher, vom Theologen. Aber auf der anderen Seite muß betont werden;
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wenn schon im kirchenpohtischoii Kampf meist nicht iwei, sondern mehr Parteien
miteinander ringen, außer kirchlich Konservativen und kirchlich Liberalen
mindestens eine Mittelpartei, so gilt erst recht von der theologischen Wissen
schaft und ihren Erörterungen, daß man hier nicht laienhaft, luechanitcb,

beqnew zwei Gruppen oder Richtungen unterscheiden und zwischen ihnen

womöglich den bekannten „tiefen Graben" ziehen kann. Tiefgehende M>n-

nnngsvenchiedenheiten sind da, aber wer überhanpt etwas vom Geist wissen

schaftlicher Arbeit kennt und weiß, daß die Dinge nicht so einfach liegen,
sollte der Art, wie jetzt von liberaler Theologie, liberalem Cbristosbüd und

wer weiß m allem, theologischem Liberalismus auf der einen Seite
■nd positiver Theologie auf der anderen Seite geredet wird, kräftig entgegen
wirken als einer, wenn auch begreiflichen, so doch schädlichen Übertragung
ktrcbenpoiitischer Gesichtspunkte auf das Gebiet der wissenschaftlich-theolo

gischen Arbeit,

Wir reden von religiösem, kirchlichem und politischem Liberalismus.
Parallelen zwischen dem religiösen und dem politischen Liberalismus
au ziehen, dazu scheint mir besonders günstig eine populäre Forme), die

Naumann einmal in einem Aufsatz in den Süddeutschen Monatsheften ge
braucht hat. Nämlich: der Liberale sage „1. der Staat sind wir alle, 2. der
Staat darf nicht alles". Ersterca bezeichnet den demokratischen Zug im

Liberahrmus, letzteres den individualistischen (Sicherung gewisser persönlicher
Freiheiten vor Eingriffen des Polizeistaats, Menschenrechte). Offenbar besteht
iwiiohen beiden kein notwendiger begrifflicher Zusammenhang. Menschen
rechte, wie die Gewissensfreiheit, können geschützt, individualistisches Geistes
leben kann gefördert werden auch von einem aufgeklärten Despoten, und eine
Demokratie kann in doktrinärer Gleichmacherei, rücksichtslosem Eingreifen
in private und persönliche Angelegenheiten brutaler sein als alle Selbst
herrscher. Aber historisch trifft allerdings beim neuzeitlichen Liberalismus
beides zusammen, das Eintreten für vermehrte persönliche Freiheit und für

demokratische oder wenigstens konstitutionelle Staatsfonn. Letzteres ist oft
zunächst als Mittel zu erstercin gemeint gewesen.

3.

Bedeutet also der religiöse Liberalismus zuerst auch dies, daß die
Religion, populär ausgedrückt, nicht alles darf, daß sie nicht alle Ge
biete des menschliehen Lebens beherrschen soll? Viele stellen sieh
silerdings unter religiösem Liberalismus zunächst dies vor, daß die Kirche
von recht vielen Dingen säuberlich ihre Hand läßt. Ich will hier keineswegs
für Förderung dos kirchlichen Lebens durch Staats- und Polizeimaßregebi
eintreten. Es ist ja bekennt, daß auf manchen Kulturgebieten die mächtige
moderne Entwicklung dann eingesetzt hat, als sie von kirchlicher Leitung
und Bevormundung frei wurden. Aber daß die Religion ihren Einfloß auf

immer mehr Gebiete verliere, während sie selbst dabei doch fortbesteht, das
kann niomund als einen Fortschritt ansehen — gleichgültig, wie er im übrigen
zur Religion steht, ob er Gotteagiaubcn hat oder Atheist ist. Nämlich jeder Fort
schritt der Religion istVerinnerlichung, Etbisierung, engeres Zusammenwachsen
von Religion und Sittlichkeit, wie andererseits eine schädliche Wirkung der
Religion doch — von Gläubigen wie Atheisten — immer darin gefunden werden
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wird, daß die Religion die Menschen von der Erfüllung ihrer sittlichen Pflichten
abhält, sei es so, daß der Kultus ihre Zeit und Kraft dem Dienste an Näch
sten entzieht, sei es so, daß die Religion positiv dem Menschen Gebote auf

erlegt, die unserm sittlichen Bewußtsein widersprechen. Wächst die Religion
also immer mehr mit dem Sittlichen zusammen, so wird der Mensch, da die
sittlichen Grundsätze unsere höchsten, allgemeinsten Grundsätze sind, hei all
seinem Handeln von religiös -sittlichen Ideen geleitet sein. Dabei mag zu

gegeben werden müssen, daß die Leute von demselben religiös -sittlichen
Grundgedanken aus noch nicht zu derselben Beurteilung praktischer Tages
fragen zu kommen brauchen. Wie der Mensch sieb zu diesen stellt, wird ja
bestimmt durch seine höchsten Grundsätze und durch teahnisebe Erwägungen.
Wenn in neuester Zeit, vielleicht gerade im Gegensatz zum Ultramontanisuuis,
der auch das wirtschaftliche und politische Leben einheitlich durch kirchliche
Autoritäten geregelt sehen will, oder im Gegensatz zu Tolstoi, von liberalen
Protestanten behauptet worden ist, unser religiöses Empfinden und unser
politisches Handeln stünden überhaupt auf verschiedenen Blättern, so ist hier
die Unmöglichkeit, einen Zusammenhang zwischen boiden allgemein gültig
zu konstruieren, übertrieben zur Leugnung eines solchen Zusammenhanges
überhaupt. Wie die Religion das Leben und Handeln eines jeden beeinflußt,
das mag individuell verschieden sein, aber alle lebendige und sittliche
Religion will das gesamte Wesen und Handeln des Menschen
irgendwie durchdringen. Wer anders denkt, fällt damit in eine gesetz
liche Auffassung der Religion zurück, die unterchristlich ist, und er gelangt
zu einer Auffassung des religiösen Liberalismus, die vielleicht populär iet,
aber sicher ist dieser „Liberalismus" dürftig und gerade dem Freund religiösen
Fortachritts erscheint er reaktionär. Schon der politische Liberalismus wird

einseitig, wenn man dem Wirken des Staates nur immer engere Grenzen zieht.
Dabei ist es aber an sich sittlich notwendig, dem Wirken des Staates solche
Grenzen zu ziehen; ins Innerste unserer Seele soll der Zwang staatlicher
Rechtsordnung nicht hineinreichen; finden wir uns mit anderen zu einer Ge
meinschaft des Glaubens zusammen, so kann es nur auf Grund freier Verab

redung, nach Konventionalregeln gescheher.. Die Religion dagegen, sittliche
Religion, religiöse Sittlichkeit will das ganze Leben beherrschen. So hätte
der Satz: „Die Religion darf nicht alles", keinen Sinn.

4.

Aber die Religion schafft sich als ihre Organisation die Kirche. Darf
die Kirche alles? Soll die Kirche durch ihre Beamten das ganze
Lehen der Gläubigen regieren? In der Antwort auf diese Frage
scheiden sich zunächst Katholizismus und Protestantismus; im Katho
lizismus haben Kirche und Geistlichkeit stets religiös ungleich mehr bedeutet
und praktisch ungleich mehr Gewalt gehabt, als im Protestantismus; der

Protestantismus im ganzen erscheint von hier aus dem Katholizismus gegen
über als religiöser Liberalismus — „kirchlicher Liberalismus" zu sagen, ist

deshalb mißlicher, weil der Katholik mit Recht das, was er Kirche nennt,

im Protestantismus überhaupt nicht findet. Aber es ist auch eine Grenzlinie
durch beide Konfessionen hindurch zu ziehen; es gibt unter Katholiken
wie Protestanten klerikalere, für stärkere Gewalt der Kirche und der
Geistlichen eintretende, und liberalere Leute. Man hat den Gegenstand,
um den sich der Streit im deutschen Zentrum während der letzten Monate
nnd Jahre drehte, jjanz treffend so bezeichnet : verstärkter oder abgeschwächter
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Klerikahsmus. Ee handelt sich u. a. darum, ob die Kirche, <L h. der Papst
und die Bischöfe auch das Verhalten der Katholiken in wirtechaftspolitischea
Dingen bestimmen sollen, ob der Volksverein für das katholische Deutschland
energischer nnter die Leitung der Bischöfe gestellt wird, ob christliche Ge
werkschaften und ähnliche Verbände, in denen bis jetzt Katholiken mit
Nichtkatholiken zusammen sind, deshalb von den Katholiken gemieden werden
sollen, weil hier aus Bücksicht auf die Nichtkatholiken volle Unterordnung
unter den Episkopat nicht zum Prinzip gemacht werden kann. All die
wohlgemeinten modernen Theorien über das Verhältnis der katholischen Kirche
zum Staat und zu anderen Kulturmächten, wie namentlich gebildete deutsche
Katholiken sie vertreten, werden nicht nur tatsächlich ihrem Kerne nach
immer wieder von einem derb zufassenden Pontifex auf dem Stuhle Petri
verworfen und den Katholiken verboten, sie erscheinen auch bei logischer
Prüfung als minder konsequent gegenüber dem strengen Ultramontanismus,

nach dem der Papst die Welt regiert, die Kirche alles Kulturleben absolut
beherrscht oder wenigstens, soweit hier doch gewisse Freilassungen stattfinden,

diese ganz im Ermessen der Kirche stehen. Dem entspricht es völlig, daß

Gröber in der Beichstagssitzung vom 14. Dezember auf die Frage Ever-
lings, ob nicht nach des Zentrums Meinung bei Grenzstreitigkeiten zwischen
Staat und Kirche die Kirche es sei, die die Grenzen festsetze, die Antwort
schuldig blieb.
Zu solcher Konsequenz, wie im Ultramontanismus, kommt im Prote

stantismus das Streben nach Kirchenherrschaft nie. Aber hierarchische Ten

denzen hat es bekanntlich auch auf evangelischem Boden gegeben, und
geschichtlich noch wichtiger sind die gewaltigen Versuche, das ganze Leben
das öffentliche und das Privatleben, den bürgerlichen Wandel des einzelnen
kirchlichen Vorschriften, einer kirchlichen Sittenzucht zu unterwerfen, ohne
daß von Hierarchie die Rede wäre. War Calvins theokratisches Gemein
wesen in Genf faktisch aristokratisch (oder, solange er lebte, monarchisch,

ohne daß er es wollte), war insofern hier vielleicht bei allem Gegensatz zur

katholischen Hierarchie etwas in anderer Art Hierarchisches vorhanden,
so fehlte das völlig bei den englischen Revolutionskirchen (daß einzelne

hervorragende Männer wie Crom well zeitweise alles beherrschen, gilt
auch hier, ändert aber am Prinzip nichts). Es gab auf diesem refor

mierten Boden strenge Kirchenzucht, und mag nun auch die reformierte

Pre8byterial- und Synodalverfassung vielfach nicht demokratisch im mo

dernen Sinne gemeint gewesen »ein, ihr Aufbau war konsequenter demo
kratisch als der irgendeiner Staatsverfassung in Europa im sechzehnten und

siebzehnten Jahrhundert. Hier beherrschte also die Kirche zwar vielfach das

gesamte Leben, nber „die Kirche" war nicht ein Klerus, sondern mit dem

allgemeinen Priestertum war Ernst gemacht; daß alle aus dem Volke Gottes
zur Verwaltung der kirchlichen Dinge berufen waren, in diesem Prinzip
und seiner Durchführung haben wir bekanntlich die religiöse Wurzel, eine
der stärksten Wurzeln des neuzeitlichen Liberalismus überhaupt. Der, wenn
man einmal diesen modernen Ausdruck brauchen darf, demokratische Zug in

jenen Kirchen ließ jenen anderen, daß die Kirche alles regierte, daß es strenge
Kirchenzucht gab, nicht in demselben Lichte erscheinen, in dem er im Ka

tholizismus erscheint. Soweit es aber auch auf lutherischem Boden, wo die

Geistlichen viel mehr Macht hatten, Kirchenzucht gab, ist diese im allgemeinen
rascher verfallen, als auf reformiertem Boden. Vor allem jedoch, daß die
Kirche auf sittlich ernstes Leben ihrer Mitglieder drängt, dem haben die
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wirklich frommen Menschen nie widerstrebt; ein Liberalismus, der das

wollte, hätte, wie schon gesagt, in der christlichen Gemeinschaft kein
Heimatrecht.
Umstritten gewesen sind die Ansprüche der Kirche und ihrer Beamten

im Protestantismus vielmehr an einer andereu Stelle, nicht in bezug auf das
Leben, sondern auf die Lehre. Im Katholizismus steht das Dogma nicht so
im Vordergrund; natürlich wird seine Annahme gefordert, aber sie ist nur
ein Teil des Gehorsams, den man der Kirche überhaupt schuldet; die fides
implicita (Annahme der Kirchenlehren, ohne daß man sie im einzelnen kennt
und sich deutlich macht) spielt hier oft eine Bolle, die dem Protestanten als
sehr seltsam erscheint. Die Kirchen der Beformation waren von vornherein
intellektaalistischer; auf die reine Lehre kam alles an. Von England gilt das,
dem dortigen Volkscharakter entsprechend, weniger; wenn wir im folgenden
wesentlich die deutschen Verhältnisse ins Auge fassen, so ist zu sagen: Der
Pietismus um 1700 war eine Beaktion gegen den Intellektualismus der Ortho
doxie, und es hat auch weiterhin nicht an solchen Reaktionen und an Kämpfen
gefehlt, die überhaupt nicht durch Lehrfragen veranlaßt waren; aber im ganzen
sind im neueren Protestantismus wie im alten die kirchlichen Kämpfe über

wiegend theologische Kämpfe gewesen. Verschiedenheiten des Lebensideals
nnd Streitigkeiten um die Kirchenverfassung haben den deutschen Protestan
tismus nicht so tief aufgewühlt wie religiöse Lehrstreitigkeiten, Kämpfe um
das Dogma. Welche Lehre gelten soll und inwieweit die Kirche, die Kirchen
behörden vorschreiben dürfen, was man glauben und lehren soll — darum

gehen die bittersten Kämpfe, und wenn man unter religiösem Liberalismus
eine Strömung gegen zu weitgehende Macht der Kirche und ihrer Leiter versteht,
so heißt das in der geschilderten geschichtlichen Situation: Der religiöse
Liberalismus in Deutschland kämpfte für freiere Entfaltung des
religiösen Denkens, bekämpfte — in welchem Maße, ist natürlich ver
schieden — die Unterwerfung unter überlieferte und von den Kirchenbehörden
vertretene Lehrnormen.
Begreiflicherweise wurde solcher Kampf namentlich von denen geführt,

denen das Studium der religiösen Fragen Beruf war, von Theologen, sei es
im Pfarramt, sei es in akademischem Beruf. Und ebenso sollte die größere
Lehrfreiheit wesentlich für die Theologen (und Lehrer) erstritten werden;
den „Laien" hat man ohnehin in der neueren Zeit keine sonderlich strengen
Bindungen ihres religiösen Denkens mehr auferlegen können. Die Straf

maßregeln, die vorhanden sind und kirchengesetzlich hier und da den „Ver
ächtern des göttlichen Worts" drohen, werden gegen „Laien" in Landeskirchen
nie wegen Abweichung vom Dogma verhängt, sei diese auch noch so radikal,
und agitiere man noch so heftig für sie. Weder II ä ekel noch A. Drews
werden aus der weimarischen oder badischen Landeskirche ausgeschlossen.
Man könnte noch einwenden, ein solcher Liberalismus, der in der Kirche
größere Lehrfreiheit erstrebe, zunächst für die Theologen und Lehrer — in
direkt kommt das dann natürlich allen zu gute — , habe ebensowenig religiösen
Wert, wie jener oben unter Nr. 3 besprochene. Denn die Kirche sei auf das

Evangelium, auf eine bestimmte Lehre begründet; Abweichungen davon be
wirkten notwendig den Verfall der Kirche. Darauf ist zu erwidern, daß

Freiheit der Forschung, intellektuelle Bedlichkeit, unbedingt ein sittliches Gut
ist; der im Katholizismus geforderte Autoritätsglaube bringt nach Überzeu

gung konsequenter Protestanten und moderner Menschen zum mindesten die
Gefahr unwahrhaftigen, also unchristlichen Wesens mit sich. Von hier aus

N
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ergehen sich freilich noch Andere Fragen. Muß die Freiheit der Forschung
auch Freiheit dor Lehre für alle, insbesondere ' fär die Diener der Kirche
bedeuten? Verträgt, sich das Maß von theologischer Kritik, vertragen sieh
die neueren religiösen Anschauungen, wie sie in unseren Tagen in den evan
gelischen Kirchen Deutschlands vielfach vertreten werden, noch mit dem
Wesen dieser Kirchen? Widerstreiten sie nur dein späteren Dogma oder
auch dem ursprünglichen Evangelium? Sollen sie geduldet werden oder
nicht? Aber alle diese materiell theologischen und kirchenpoUtischt9« Fragen
müssen in unserem Zusammenhange beiseite bleiben.

Auch bedarf es nur weniger Worte über die Kampfstellung des Libe
ralismus — des Liberalismus überhaupt, hier treffen sich religiöser wie politi
scher Liberalismus — gogen eine andere Art absoluter Herrschaft. Trat für
uns an die Stelle der Frage: „Darf die Religion alles beherrschen wollen?"
die konkretere: „Darf die Kirche allen beherrschen?", so lehrt uns die Ge
schichte, daß oft genug vielmehr strittig war, ob der Staat auch das
religiöse Leben beherrschen dürfe, Kultus und Glaube vorzuschreiben
habe. Die Frage ist dort nicht vorhanden, wo -Nationalität und Religion
noch mit naiver Selbstverständlichkeit zusammengehören. Besonders heiß

umstritten worden ist sie auf dem Boden des römischen Reichs, und wenn

die christliche Kirche dann vergessen hat, daß sie anfangs unter dem Druck
von Kaisern leiden mußte, die religiöse Vorschriften machten, und eine Ge
meinschaft der Märtyrer war, wenn sie später selbst unduldsam und graasam
wurde und den weltlichen Ann zur Unterdrückung der Ketzer in Anspruch
nahm, so fängt der Liberalismus der Neuzeit damit an, daß er Gewissens
freiheit fordert, zunächst vielfach nicht allgemein und nicht konsequent — die
Geschichte des Toleranzgedankens, des Fortschritts von der Forderung der

Gewissensfreiheit zu der der Kultusfreiheit gehört im einzelnen nicht hierher — ,

aber die prinzipielle Stellung des Liberalismus zu staatlichem Religionsrwamj,
welcher Art er immer »ei, ist vollkommen klar.

Dagegen müssen wir uns deutlich machen, wie sich die Lage für den
religiösen oder kirchlichen Liberalismus in den protestantischen Teilen Deutsch
land» seit dem neunzehnten Jahrhundert in bezog auf seine Stellung Staat
und Kirche gegenüber geändert hat. Schon im sechzehnten und sieb
zehnten Jahrhundert war es zwar natürlich jederzeit möglich, daß die führenden
Theologen und die Staatsmänner in Meinungsverschiedenheiten gerieten ; das
ist auch öfter vorgekommen. Aber Staat und Kirche als getrennte Organi
sationen, so wie uns diese Vorstellung aus der Gegenwart geläufig ist, waren
nicht vorhanden; die christliche Obrigkeit regierte geistliche und weltliche

Dinge; großenteils durch verschiedene Behörden, aber es war doch ein
christliches Gemeinwesen. Besonders ausgeprägt ist das dort, wo Obrigkeit
wie Untertanen lutherisch waren. Konfessionelle Verschiedenheiten zerbrachen
natürlich das System. Auf reformiertem Boden wirkte ihm anch zum Teil
die erwähnte Synodalverfassung entgegen, besonders dort, wo die Obrigkeit
nicht reformiert war; wo sie es war, hat sie oft — so namentlich in Preußen —

die Synoden, soviel an ihr lag, einschlafen lassen. Aber in der zweiten Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts wurde die Lage überhaupt anders, die konfessionelle
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Mischung der Bevölkerung nahm zu, unter dem Einfluß der Aufklärung wurden

die Behörden vielfach kirchlich indifferent, in Preußen wurden um 1800
einig»; Kirchenbehörden einfach aufgehoben and ihre Funktionen den be

stehenden staatlichen Behörden übertragen. Das Allgemeine Landrecht kennt

wesentlich nur die kirchliche Einzelgenieinde and das staatliche Kircheti-

regiment,' aber nicht eine im ganzen Land neben dem Staat bestehende

evangelische (bzw. lutherische und reformierte) Kirche (auf diesi Dinge, die

hier nur kurz angedeutet werden können, hat besonders Erich Förster
hingewiesen in seiner kleinen Schrift: Die Rechtslage des deutschen Prote

stantismus 1800 und 1900 [Gießen, Töpelmann], und in dem größeren

Werke: Die Entstehung der preußischen Landeskirche [Tübingen, Mohr]).
So ist um 1800 „die evangelische Kirche" in unserem Sinne einfach nicht
da. Dem Kirchenwesen eine neue Verfassung zu geben, hat man in Preußen
nrd anderwärts bald als nötig erkannt; besonders als der Staat grundsätzlich
paritätisch wurde, leuchtete eine Scheidung zwischen staatlichem und kirch

lichem Organismus allen als notwendig ein. Auf der »bersten Stufe hat
man sieh zwar im allgemeinen damit geholfen, daß man formell und künstlich
den Fürsten als Staatsoberhaupt und als summus episcopus unterschied, tat
sächlich ihm aber die Funktionen des letzteren ließ. Jedoch die Synoden,
die, zum Teil nach vielerlei vergeblichen Versuchen einer neuen Kirchen-
Verfassung, jetzt in so gut wie allen deuUchen evangelischen Landeskirchen
bestehen und mit dem landesherrlichen Kirchenregiwent zusammen das kirch
liche Gesetzgebungbrecht ausüben, sind eo ipso nicht mit den Landtagen
identisch, und ebenso ist es eine Ausnahme, wsnn hier und da noch kirch
liche und staatliche Verwaltungsbehörden nicht völlig gesondert sind. So
sind also die evangelischen Kirchen in Deutschland seit dem neunzehnten
Jahrhundert in eine ähnliche Stellung zum Staat gekommen, wie sie die
katholischen schon einnahmen. Sie sind vom Staat mannigfach abhängig,
werden dafür von ihm privilegiert, ober sie sind doch sich über das Land
erstreckende gesonderte Organismen, Staaten im Staate. Daß die evangelischen
Kirchen dabei immer noch vom Staat unvergleichlich abhängiger sind, als
die katholische es ist, weiß jedermann; es kam zunächst nur darauf an, die
Tendenz der Entwicklung zu zeigen.

Diese Entwicklung hat also dahin geführt, daß religiöser, kirchlicher
Liberalismus, statt wie früher mit der einen christlichen Obrigkeit, heute
mit zwei Mannten zu rechnen, sich auseinanderzusetzen hat, zwei
Mächte sich gegenüber sieht und zu ihnen verschiedene Stellung nehmen
kann: den Staat and die „Kirche", d. h. die Kirchenleitung, Kirchen
behörden and Svnodalmehrheiten. Soll der religiöse Liberalismus in dieser
Lage für weitere Lockerung des Verhältnisses von Staat und
Kirche eintreten? Fördert er damit die Sache religiöser Freiheit?
Eine neue religiöse Gemeinschaft, die noch von keinen inneren Schwierig

keiten bedrückt wird, deren Mitglieder noch sämmtlich eines Sinnes sind, die

nbcv zu leiden hat unter Mißgunst oder gar Verfolgung durch den Staat, der

die vorhandene große Kirche, Keine Staatskirche, als alleinige Volkskirche
erhalten will, wird natürlich Trennung von Staat und Kirche, freie Kon
kurrenz der religiösen Gemeinschaften fordern, und jeden Staatseinfluß von
sich fernzuhalten suchen. Kolonisten, die aus England um ihres Glaubens
willen ausgewandert waren, führten in ihren nordamerikanischen Gründungen/
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Religionsfreiheit und völlige Trennung von Staat und Kirche durch. Dieselbe
Ordnung der Dinge in der Heimat einzuführen, sind die englischen Dissentera
vielfach bemüht. Daß in Deutschland die Verhältnisse anders liegen, wird
auch der zugeben, der den kleinen Gemeinschaften, wie Mennoniten, Baptisten,
Methodisten usw. sehr freundlich gegenübersteht und sie nicht durch den
Namen „Sekten" den Kirchen gegenüber herabgesetzt sehen will. Denn die
Zahl ihrer Mitglieder ist unverhältnismäßig klein geblieben gegenüber der
der landeskirchlichen Evangelischen (1905 über 200000 gegen 37*/j Millionen,
während die Dissenters jetzt auch in England selbst die Staatskirche über

flügelt haben dürften). Dafür gibt es in den deutschen evangelischen Landes
kirchen, die also „Volkskirchen" geblieben sind, sehr beträchtliche Verschieden
heiten der Anschauungen und des kirchlichen Brauchs. Ein Hauptgrund, ans
dem auf angelsächsischem Boden Trennung von Staat und Kirche gefordert
wurde, daß nämlich neben der straff organisierten Staatskirche andere reli

giöse Gemeinschaften immer bedeutsamer wurden, ist also bei uns nicht vor

handen; die anderen Gründe werden natürlich dadurch nicht berührt und
bleiben zu prüfen.
Sodann: es kann ja vorkommen, daß ein orthodoxer Fürst durch kirch

lich und politisch konservative Beamte jede freiere Regung in der Kirche zu

erdrücken sucht, und daß man weiß: wäre die Kirche nicht an den Staat

gefesselt, so würde in ihr ein frischerer Wind wehen; konservativere und
liberalere Elemente in der Kirche würden ihre Meinungsverschiedenheiten
zwar nicht zurückstellen, aber auf anständige Weise ausfechten und ein

gesunder Fortschritt würde das Ergebnis sein.
Aber oft genug ist es anders gegangen. Oft genug hat die Lockerung

des Verhältnisses von Staat und Kirche die Wirkung gehabt, daß in der
Kirche eine intolerante Parteiherrschaft aufkam, ja oft genug ist sie sogleich
in der Absicht gefordert worden, nachher in der Kirche die Freiheit zu

unterdrücken. Denken wir zunächst an den heutigen Katholizismus. Meint
jemand, wenn die kümmerlichen Rechte des staatlichen Einflusses auf die

katholisch-theologischen Fakultäten aufhörten, und diese Fakultäten völlig
den Bischöfen unterstellt wären, dann würde ein liberalerer Geist an ihnen
herrschen? 1848 forderte die Würzburger Bischofskonferenz den Wegfall
von mancherlei staatlichen Rechten über die katholische Kirche — aber nicht
zu dem Zweck, die Kirche nachher im Innern freiheitlicher zu gestalten.
Ebenso war klar, daß bei den Bestrebungen, die evangelische Kirche dem
Staat gegenüber selbständiger zu machen, wie sie namentlich in den achtziger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts von Stöcker nnd Hammerstein ver
treten wurden, die Absicht nicht war, die Kirche zu liberalisieren ; Stöoker
wollte sie kräftiger im Sinne der Gemeindeorthodoxie geleitet sehen. Und die

auf preußischen Generalsynoden immer wiederkehrende Forderung, bei der

Berufung der theologischen Professoren solle neben dem Oberkirchenrat der

Generalsynodal vorstand gehört werden (also Verstärkung der kirchlichen Organe,
die hier neben den staatlichen — Minister und Fakultäten — mitwirken) hat
selbstverständlich die gleiche Tendenz. Oft genug hat sich der politische
Liberalismus namentlich früher durch den liberalen Klang solcher Rufe nach
Lockerung des Verhältnisses von Staat und Kirche täuschen lassen, oft halfen

Demokraten und Liberale den ültramontanen (z. T. hatte ja ihr Bündnis
auch andere Gründe; wenn Eugen Richter und Windthorst zusammen
gingen, so lag dies mit daran, daß sie einen übermächtigen gemeinsamen
Gegner hatten). Gewiß, daß der Staat von kirchlichen Einflüssen frei werde,
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dafür stritt man, und daß der Staat nicht in innerkirchliche Dinge hinein
rede, das erschien als billig, und beides hoffte man durch Lockerung des
Verhältnisses von Staat und Kirche oder völlige Trennung beider zu erreichen.
Aber erstens liegt darin, daß die Trennung durchgeführt wird, noch keine

Sicherung des Staates gegen ultramontane Einflüsse. Würde heute in Bayern
die Trennung vorgenommen und die zweite Kammer behielte die jetzige
Mehrheit, wäre da an der ganzen Situation Erhebliches geändert? Und wo

Simoltanschulen statt Konfessionsschulen bestehen, scheint dies zunächst den
liberalen Grundsätzen mehr zu entsprechen. Aber war in Preußen nicht die

Klage verbreitet, an Simultanschulen sei z. B. der Geschichtsunterricht da
durch sehr beengt, daß stuf die Empfindungen der Katholiken äußerste Bück

sicht genommen werden müsse? So daß auch viele Liberale schließlich die

konfessionelle Sonderung der Schulen als das kleinere Übel ansahen. Zweitens:
hat man auf liberaler Seite immer genügend beachtet, daß, wenn man forderte,

daß sowohl das Hineinregieren des Staates in innerkirchliche Dinge als natür
lich auch die Privilegierung und Subventionierung der Kirche durch den
Staat wegfallen sollten, die Ultramontanen gegen jenes Erste tapfer mit

kämpften, sich die letztgenannten Dinge aber gern gefallen ließen und meist

sogar weiter ausgebaut haben wollten? Drittens: wenn an irgend einem Punkte
das Verhältnis von Staat und Kirche gelockert wird, so bedeutet dies, wie

gesagt, oft, daß innerhalb der Kirche die Reaktion mächtiger wird. Der
Liberalismus muß sich hüten, doktrinär an allgemeinen Prinzipien festhaltend
die konkreten Verhältnisse außer acht zu lassen.
Auf wirtschaftlichem Gebiet hat man ja früher auch gemeint, der Staat solle

sich aller Eingriffe enthalten. Heute sehen wir, daß die wirtschaftliche Freiheit,
auch wo der Staat nicht eingreift, vielfach geschwunden ist; durch Kartelle usw.
wird die Produktion reguliert. Und mancher Liberale, der früher gegen jedes

Eingreifen des Staates war, sagt sich jetzt, daß die veränderten Verhältnisse
andere Maßregeln fordern, und meint: wenn einmal Zwang stattfindet, dann
wird der des Staates uns schon lieber sein und gerechter sein können, als
der von Seiten riesiger privater Kapitalmächte. So gilt auch auf kirchlichem
Gebiet: findet in jedem Falle überhaupt Zwang Btatt, so wird oft der vom
Staat auegeübte erträglicher sein als der von Kirohenregim entern oder Synodal

mehrheiten, von kirchenpolitischen Agitatoren ausgeübte. Denn der Staat
wird immer versuchen, über den Parteien, über den Kirchen zu stehen, im

Interesse der Einheitlichkeit des nationalen Kulturlebens es nirgendwo zu
einer Tyrannis borniertesten Sektengeistes, des ruppigsten Fanatismus kommen
zu lassen. Ob er in Wirklichkeit nicht auch manchmal seinen hohen Aufgaben
untreu wird, ist eben nur im Blick auf die konkreten Verhältnisse zu ent
scheiden; jedenfalls aber soll man nicht ohne weiteres einem Liberalen Prin
zipienverrat vorwerfen, wenn er aus wohlerwogenen praktischen Gründen

irgendwo dem Streben, das Verhältnis von Staat und Kirche zu lockern,

entgegenarbeitet und die Staatsgewalt stärken will, weil sie weniger reaktionär
ist, als die kirchliche. Im evangelischen Deutschland hat man in liberalen
Kreisen zu den staatlichen Behörden, wie den Kultusministerien, und den
faktisch noch mit dem staatlichen Organismus enger verwachsenen Kirchen
behörden (wie dem preußischen evangelischen Oberkirchenrat) stärkeres Zu

trauen, sie würden den Zusammenhang zwischen der Kirche und der wissen
schaftlichen Kultur des Zeitalters nicht abreißen lassen, als solches Zutrauen
rein kirchlichen Körperschaften gegenüber, den Synoden und ihren meist
orthodoxen Mehrheiten, weithin sein kann. Und so gewiß solche Zustände,
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wie daß völlig ungläubige Beamte aus Rücksichten auf ihre Karriere nicht
aus der Landeskirche austreten, jedem frommen Menschen ein Greuel sein
müssen, und ao »ehr manche Freunde der evangelischen Kirche es namentlich
sozialdemokratischen Allgriffen gegenüber als ungeheure Erleichterung emp
finden würden, wenn man unsere Kirche entstaaitichte, und das als Gewinn

ansehen wiirdcn. trotz aller schweren Erschütterungen, die notwendigerweile
die Übergangszeit der Kirche bringen müßte — es bleibt dabei: viele, die

im Interesse der Religion eine Trennung von Staat nnd Kirche freudig
begrüßen würden, stehen solcher Trennung mit schworen Bedenken entgegea,
die erwachsen sind aus dem Interesse <tn der nationalen Kultur.

8.

Das andere Stück der oben erwähnten populären Formel für das W?sen
des Liberalismus war: „Der Staat sind wir alle". Sagt auch der kirchlich
Liberale: „Die Kirche sind wir alle?" Fordert kirchlicher Liberalis
mus demokratische Kircheuverfassung? Daß diese Forderung auf
dem Boden des Katholizismus nicht durchgeführt werden kann, ist klar:

seine Verfassung ist festgelegt, und sie ist aristokratisch (Bischöfe) bzw. mo-

norchiHch (Papst), und jeder Versuch, Laien wirklich die Leitung kirchlich»
Bewegungen zu übertragen, wird streng unterdrückt. Die evangelische Kirche

hnt von vornherein sich an diesem Punkt anders gestellt, und die Ent

wicklung ist hier mannigfaltig gewesen ; demokratische Elemente in ihrer

Verfassung gibts auch in Deutschland; man kann dies einmal erwähnen,

weil gewöhnlich bei uns nur hingewiesen wird auf die in der Tat nndemo-
kratiechen, auf das sogenannte Filtriersystem (daß die Mitglieder der höheren

Synoden immer aus denen der nächst-niederen gewählt werden, nicht aas

dem „Kirchenvolk" direkt), auf die Ernennung einer Anzahl von Synodal-
initgliedcrn durch den summus episcopus, die fast immer auf Angehörige der

oberen Zehntausend fällt, auf die an manchen Orten schikanös wirkende
Vorschrift vorheriger Anmeldung zur Wählerliste usw. Aber es war doch
immerhin zutreffend, als neulich in einem mitteldeutschen sozialdemokratischen

Organ ein Arbeiter, der die Kirche gegen heftige Angriffe einigermaßen in

Schutz nahm, betonte, die altpreuüuche Landeskirche habe, sehr im Unter
schied vom preußischen Staat, das aligemeine gleiche, direkte und geheime
Wahlrecht. Er hätte hinzufügen können, daß wir für kirchliche Wahlen
des Frauenstimmrecht voraussichtlich erheblich früher bekommen werden
— hier und da ist es schon eingeführt oder angehahnt — als für staatliche
und kommunale. Aber außerhalb Deutschlands gibts noch viel demokrati
schere Kirchen : iu der Schweiz werden die Pfarrer auf Zeit von der Gemeinde

gewählt. Nur ist tu sagen: wie wir oben sahen, daß die Demokratie allein
noch nicht das Wesen des politischen Liberalismus ausmacht, daß auch De-

inokratieen brutal die Rechte des Einzolnen verletzen können, so liegt in

demokratischer Kirchenverfassung noch keine Sicherheit für religiösen Libe
ralismus. Bei den Verhandlungen über Einführung einer neuen Verfassung
für die evangelische Kirche in Preußen in den vierägor Jahren des neun

zehnten Jahrhunderts erklärte der bekannte Thuologe Sydow, die evange
lische Kirche sei ihrem Wesen nach weder Monarchie, noch Aristokratie,

noch Demokratie, sondern Ohristokratio. Man wird Sydow recht verstehen,
wenn man dies so erklärt: herrscht nur in der Kirche der Geist Chrisu
wirklich, so kommt es auf die äußeren Formen nicht sehr an. Wenn er
wirklich herrscht — daß er sie nie völlig beherrscht hat, wird allgemein
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zugegeben, und ob die Umgestaltung der evangelischen Kircheuverfassnng im
nennzelinten Jahrhundert ihm mehr Macht verschafft hat, ist zu bezweifeln.
Gewiß hat sie der Kirche viel Gewinn gebracht, gewiß war sie nötig, aber
sie hat auch sehr schädliche Wirkungen gehabt. Um die Mitte des nenn-
zehnten Jahrhunderte wehrten sich kirchlich-gläubige Kreise gegen eine de
mokratische Kirch enverfasaung, sie bedeute die Pöbelkirche. So demokratisch,
wie es 1848 möglich schien, ist die Verfassung der evangelischen Kirche
nicht geworden, sie ähnelt im allgemeinen der konstitutionellen Monarchie.
Aber diese Einführung der Konstitution, kirchlicher Parlamente, hat die Partei-
bildung, die Agitation im kirchlichen Leben ungeahnt verschärft; manchmal
werden kirchliche Parteikämpfe wirklich pöbelhaft geführt.

9.

Gibt es denn aber keine Sicherung dagegen, daß die Demokratie brutal,
unduldsam, unliberal wird, und gegen Ausartung der Parteikämpfe ? Nun,
absolute Sicherung selbstverständlich nicht; das liegt im Wesen der menschlichen
Natur. Aber alle edleren Liberalen haben nie die Demokratie an
sich, die Demokratie als Selbstzweck in dem Sinne gefordert, daß nur
jeder Mensch mehr Rechte, alle schließlich gleiche Rechte haben sollten,

ohne zn fragen, ob diesen Rechten Pflichten entsprächen, der
Ausübung der Rechte die Pflichterfüllung, die Leistungen'). Schon auf poli
tischem Gebiete hat dies, daß alle mitregieren, nur Sinn, wenn alle Ent
sprechendes leisten. Tatsächlich hätten auch der religiöse Gedanke der
Gleichheit aller Menschen vor Gott und die naturrechtlichen Theorien der
Aufklärung namentlich des achtzehnten Jahrhunderts dem Liberalismus in

Deutschland im neunzehnten Jahrhundert noch nicht zur Macht verhelfen,

wenn nicht ein drittes hinzugekommen wäre: die Leistung, die der geroeine
Mann mit Blut und Eisen vollbracht hat, während noch der Große Friedrich
Söldnerheere fechten ließ. Daß, als der König rief, alle, alle kamen, daß die
Völker die Schmach der Fürsten lösten, die Erinnerung an jenen Tag der
Schlacht, an das schlichte Heldentum von 1813 hat hier stärker moralisch

mitgewirkt, als in den Urkunden und den Zeitungen zu lesen steht; sucht
man eine bestimmte Geburtsstunde und Geburtsstätte des Verfassungslebens
in Deutschland, so ist es die Leipziger Schlacht — trotz aller 1819 gekom
menen Reaktion. Es brauchen nicht kriegerische Leistungen zu sein, die
dem Volk die Mitbestimmung seiner Schicksale siehern, aber selbständige
Leistungen vieler aus der Menge müssen vorliegen. So ist Volkserziehung,
staatsbürgerliche Erziehung der ethische Kern des Liberalismus;
geht der politische Liberalismus zugrunde, so nicht eigentlich an der Stacht
seiner Gegner, sondern an der Blindheit des Stimmviehs. Daß politisch un

reifen Massen politische Freiheiten gefährlich werden können, lehrt die Ge

schichte deutlich genug. Man kann hier getrost über das Politische hinaus

gehen; es gelten diese Lehren für den Liberalismus überhaupt, und so be
sonders auch für den religiösen, kirchlichen. Wenn Paulus von der Ur-
Christenheit sagt: »Hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Jude

') Die allgemeinste und tiefste Frage, zu der man von hier aus kommt,
ist die: Längt der Liberalismus mit bestimmten sittlichen Überzeugungen
zusammen, so daß er kraftlos wird, wenn er ihren Ernst vergißt? Das Beste
hierüber habe ich in der kleinen Schrift von Paul Jaeger gelesen: Liberale
Weltanschauung (Heilbronn, Salzer).
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noch Grieche, hier ist nicht Mann noch Weib, sie sind allznmal einer in
Christo Jesu", so ist das ja aach wahrhaftig nicht so gemeint gewesen, alt
sollten sie alle gleiche Hechte haben, gleichgültig was sie leisteten, sondern
Paulas setzt voraus, daß sie alle in Christo, fürs Christentum etwas leisten,

vielleicht ein bescheiden Teil, aber nach bestem Vermögen. Und es ist kein
Zufall, daß die Männer, die nach protestantischer Überzeugung die größte
Tat der Befreiung der Geister in der Geschichte des Christentums vollbracht
haben, die Reformatoren, zugleich alle Kraft daran gesetzt haben, die Volks
bildung zu heben, das niedere und höhere Schulwesen zu verbessern —

gerade so, wie es kein Zufall war, daß mit der nationalen Erneuerung in de*
Stein- Hardenberg sehen Zeit und ihren politischen Reformen eine Ver
besserung des Schulwesens unter Einwirkung Pestalozzischon Geistes zu
sammenfällt. Erfüllt der religiöse Liberalismus seine Aufgabe nicht, die
einzelnen immer mehr — es ist das ja eine unendlicho Aufgabe — zu reli
giöser Mündigkeit, zu sittlicher Festigkeit und Selbständigkeit, zu kirchlicher
Mitarbeit zu erziehen, so werden die Freiheiten, die er der Masse erkämpft,
der Freiheit des einzelnen zum Verderben, so erdrückt leicht die mißleitete
Demokratie allen edlen Individualismus. Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, -

was in dieser Hinsicht besonders der deutsche Protestantismus der Gegenwart

beachten muß. Sein Schriftprinzip, die Betonung der Bibel, die in der
Reformationszeit der katholischen Bindung an die kirchliche Tradition gegen
über als Befreiung wirkte, muß ihm jetzt verderblich werden, wenn er die
Gemeinden nicht zu geschichtlichem Bibelverstäudnis erzieht; denn sonst fallen
sie entweder ungesunden Erregungen voll unhistorischen Buchstabenglaubens,
den Zungenrednern u. dgl. zum Opier, oder aber der atheistischen Agitation,
die gegen die als einheitlich unfehlbar aufgefaßte Uibel mit dem Erfolg
polemisiert, daß die Leute sieh sagen: „Ja, da tatsächlich schon das nicht
richtig ist, was auf dem ersten Blatt der Bibel steht, ist es eben alles Un
sinn, kann man gar nichts mehr glauben.1' Die Einzelerörterung dieser Dinge
gehört, wie gesagt, nicht hierher, nur au/ eins sei noch hingewiesen. Wenn,
wie oben bemerkt wurde, neben der Erziehung zu religiöser Mündigkeit
solche zu kirchlicher Mitarbeit für den Liberalismus Pflicht ist, so heißt dies:
er maß an seinem Teil dazu beitragen, daß die Gemeinden lebendig werden.
Wenn die Pastoren alle Arbeit tun. regieren sie auch alles; einen großen
Teil der Arbeit können sie a)>er gar nicht allein bewältigen (kirchliche
Armenpflege usw.). Wenn eine Groösladtgemeinde faktisch nichts ist, als
ein Bezirk von Straßen, der zu denselben Kirche gehört, dann ist ihr
Liberalismus ein unsicheres Ding; es mag viel aufgeklärte, religiös selb
ständige, feinsinnige Menschen darin gehen, aber bo gewiß das Christentum
nicht bloß individuelle Seelenknltur bringen, sondern eine soziale Macht sein
will, hat dieser Liberalismus eine seiner höchsten Pflichten unerfüllt gelassen.

10.

Ehe wir zum Schlüsse aus dem Gesagten Folgerungen für das Verhältnis
ziehen, in dem religiöser und politischer Liberalismus zueinander stehen, fassen
wir noch kurz das Verhältnis zwischen religiösem und kirchlichem
Liberalismus ins Auge. Daß beide nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden
dürfen, ist dem klar, der nur einigermaßen Religion und Kirche auseinander
hält. DMi im vorstehenden bald vom einen, bald vom andern die Rede war,
ist also nur dann berechtigt, wenn zwischen beiden doch ein notwendiger
Zusammenhang besteht. Das ist der Fall. Es kann r— «•■*>ner für seine
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Person religiöse Freiheit wünschen, ohne sich um die andern überhaupt zu
kümmern — aber selbst wenn er sein Ziel erreichen sollte, darf man von
solchem Egoisten abseben. Es kann auch einer sagen: „In der Kirche, der
ich angehöre, soll liberaler Geist herrschen; wie es in anderen Kirchen aus
siebt, ist mir gleich; ja, mir soll's recht sein, wenn es dort recht reaktionär
hergeht", aber solche Kirchturmspolitik ist, noch ganz abgesehen von ihrer
moralischen Seite, meist politisch töricht. Katholizismus und Protestantismus
sind heute nicht getrennte Welten; wenn der Reformkatholizismus völlig
unterdrückt wird, so kann das eine gewisse Erschwerung auch für allen
Liberalismus auf protestantischer Seite sein; umgekehrt, dringt dieser vor, so
stärkt er jenen. Es gibt freilich auch ernste Beobachter der Dinge, die
sagen: „Nein, im Katholizismus bleibt die Reaktion übermächtig; sie muß
noch ärger kommen, damit die freier Gesinnten austreten oder das ganze
System zusammenbricht." Ähnlich beurteilen ja die radikalen Sozialdemo
kraten den bürgerlichen Staat; die Frage ist nur, ob man in beiden Fällen
nicht die Haltbarkeit des gegnerischen Systems unterschätzt. Wir beobachten
solches ä la baisse-Spielen besonders auch etwa bei Bussen, die unter dem
Einfluß der westindischen Aufklärung allen religiösen Glauben aufgegeben
haben, aber von einer Beform der russischen Kirche nichts wissen wollen.
Diese Kirche muß nicht nur ihrem Wesen nacb — so meinen sie — reaktionär,
rückständig bleiben, nein, sie soll es auch. Zu dem allen ist zu sagen:
natürlich kann, wer überhaupt mit der Religion völlig gebroohen hat, auch
ehrlicherweise nicht mehr in irgendeiner Kirche mitarbeiten. Hier wird man
«her auch nicht mehr von religiösem Liberalismus reden, in dem Sinne, in
dem das Wort gewöhnlich verstanden wird. Wer jedoch in irgendwelchem
Sinne religiös liberal ist, eine freie Frömmigkeit will, in der Beligion nicht
eine Sache des Zwanges oder des bloßen Herkoramens siebt, sondern danach
strebt, daß für ihn und andere die Beligion eigene Beligion werde, dessen
religiöser Liberalismus wird sich umsetzen in kirchlich-liberale Hitarbeit.
So wertlos das agitatorische Vertreten demokratischer und liberaler Forde
rungen in der Kirche ohne religiöse Verinnerlichung und Erziehung zu
religiöser Mündigkeit, so wertlos solcher kirchlicher Liberalismus ohne wirk
lichen religiösen Liberalismus wäre, so unrecht wäre religiöser Liberalismus.
der sich egoistisch nicht in kirchlichen umsetzte.

11.

Und nun zuletzt also: wie verhalten sich religiöser bzw. kirchlicher
und politischer Liberalismus zu einander? Geschichtlich ist ja aus der
Neuzeit bekannt, daß oft die kirchlichen Konservativen zugleich politisch
konservativ waren, und umgekehrt; das Programm dieses Bündnisses ist die
seit mehr als hundert Jahren gebrauchliche Formel von Thron und Altar;
von seinen charakteristischsten Vertretern seien hier nur zwei genannt, deren

Kraft und Bedeutung auch die Gegner anerkannt haben: Stahl und Pobje-
donoszeff. Es fehlt aber auch nicht ganz an Beispielen dafür, daß jemand
politisch konservativ sein kann und religiös liberal oder radikal, und um

gekehrt. Bruno Bauer, ein Vorgänger von Kalthoff und A. Drews in
der Anzweiflung der Geschichtlichkeit Jesu, um seines Radikalismus willen

1842 aus der Stellung eines theologischen Privatdozenten entfernt, entwickelte

sieh politisch so weit nach rechts, daß die Kreuzzeitung sich seiner Mitarbeit

erfreute; Hofmann, vielleicht der hervorragendste Führer des erneuerten
Luthertums im neunzehnten Jahrhundert, Professor in Erlangen, war in der

26*
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Münchener Abgeordnetenkammer ein Haupt der Liberalen, sehr zum Vertrau
mancher seiner kirchlichen Gesinnungsgenossen in Norddeutschland; der

Fortschrittsniann Wald eck war ein treuer Katholik. In England spielen
»war bekanntlich religiöse, kirchliche Motive in das politische Zweiparteien
system hinein, aber es Wn-jt doch ein sterker Unterschied von Deutschland

insofern vor, als das religiöse und kirchliche Interesse unter den politisch

Liberaleu ungleich stärker sind als gemeinhin im politischen Liberalismus

Deutschlands. Schon wenn es bei uns so wäre, daß die politisch Konserva

tiven fast durchweg auch kirchlich konservativ, die politisch Liberalen zugleich

religiös, kirchlich liberal wären, dürfte man bei diesem Znstand, auch wenn

man ihn im ganzen begreiflich und richtig findet, doch nicht die Gefahr über
sehen, daß die wenigen, die ihrer persönlichen Stellung nach nicht in dieses
Schema passen, dadurch vergewaltigt würden. Aber es steht bei uns im

evangelischen Deutschland nicht so. Zwar sind die politisch Konservativen
meist auch kirchlich konservativ; soweit sie aber persönlich nicht orthodox
oder gar religiös indifferent sind, pflegen sie doch soviel Verständnis für die reale

Bedeutung des Kirchentums oder zum mindesten soviel politisches Geschick
zu besitzen, daß sie in den Parlamenten stets für kirchliche Interessen, so,

wie sie sie verstehen, eintreten. Und von den politisch Liberalen ist, soweit
sie zugleich religiös liberal sind, natürlich nicht zu verlangen, daß sie freudig
die Kirchenvcrwaltung unterstützen, wenn diese reaktionär ist. Aber was zu
verlangen ist, wenn der politische Liberalismus nicht auf diesem Gebiete
rückständig Bein uud sich selbst schaden will, ist, daß er überhaupt Ver
ständnis für diese Dinge habe, dem religiösen und kirchlichen Leben nicht
blind and interesselos gegenüberstehe1). Daß es da weithin fehlt, muß man
einfach ab Tatsache aussprechen; sowohl über katholische als auch über
evangelische kirchliche Angelegenheiten sind viele unserer großen liberalen
Zeitungen erstaunlich schlecht unterrichtet, und es ist wunderbar, mit wie
wenig Weisheit über diese Dingo geschrieben wird.
Wie e* so gekommen ist, sieht man leicht. Schon in der Zeit von

etwa 1828— 48 stand der deutsche politische Liberalismus stärker als unter
englischen Einflüssen unter französischen, die zum Teil durch radikale Schrift
steller wie Heine vermittelt wurden, und soweit er in Deutschland sich n»it
philosophischen Theorien verband, waren es in den vierziger Jahren nament
lich die der Hegeischen Linken. Trotzdem wäre es verfehlt, die politisch
Liberalen jener Zeit in ihrer Mehrheit für unkirehlich oder gar irreligiös zu

halten; zu den Vätorn de» Liberalismus in Deutschland gehören S-tein niid
der größte protestantische Theologe, Schleiermacher, und im städtischen
Bürgertum war die schlichte rationalistische Frömmigkeit eine Macht. Aber
an der Erneuerung des evangelisch-kirchlichen Lebens in jener Zeit waren

allerdings in hoher Zahl Männer beteiligt, die dem politischen Liberalismus

fernstanden, Adlige, Anhänger der Staatslehre der Restaurationszeit wie die

Bruder v. Gerlach. Je mehr der politische Liberalismus mit der literari
schen Richtung des jungen Deutschland verbündet schien — er war es tat

sächlich nur sehr zum Teil — und mit radikaler religionsphilosophischer
Kritik, um so mehr empfanden Bie begreiflicherweise ihre eigenen politisch
und kirchlich konservativen Gesinnungen als zusammengehörig. Verstärkt

*) ..Eine Mahnung an den deutschen Liberalismus" in diesem Sinne
schrieb R. Wielandt: Der politische Liberalismus und die Bei'"""'»« (Gflfr
tingen, Ruprecht, 1908).

^1
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wurde diese Tendenz der Entwicklung dadurch, daß in den Kirchenbehörden
durch einseitige Politik namentlich Friedrich Wilhelms IV. konservative
Elemente durchaus herrschend wurden. So ist der städtische Liberalismus
der Kirche, in der ef immer weniger zu sagen hatte, immer mehr entfremdet
worden. Der Pessimismus, der in den fünfziger Jahren nach dem Scheitern
der Revolution einsetzte, die überscharfe politische und kirchliche Reaktion

gerade in jenem Jahrzehnt, dag Herein brechen des Materialismus wirkten in
derselben Sichtung; als in den sechziger und siebziger Jahren die uli-
preußische Landeskirche und andere Landeskirchen synodale Verfassungen
erhielten, war das lrirchliohe Interesse des liberalen Bürgertums vielfaoh
schon sehr gering.
Wieso sich in der Gegenwart gewisse Anzeichen einer Wandlung be

merkbar machen, einer allmählichen Zunahme des Verständnisses der politisch
Liberalen für religiöse Dinge — einzelne haben solches Verständnis ja natür
lich immer gehabt — soll hier nicht genauer geschildert werden. Einmal
rwingt sich die Erkenntnis jedem anf, wie sehr die politische Macht des
Zentrums und auch tum Teil der Konservativen kirchlich begründet ist,

welche Macht die Religion ist; sogar die Sozialdemokratie beginnt an diesem

Punkt umzulernen. Sodann können die Theologen von 1810 gerechter über
die Kämpfe ihrer Väter nrteilen, als diese selbst es konnten; man sieht heute,
wie beide, die pietistischen Konservativen und die rationalistischen Liberalen
vor der Mitte des neunzehnten Jahrhunderte Recht und Unrecht hatten.

Und gerade von den jüngeren Theologen sind, auf Wegen, die hier nicht

näher beschrieben werden sollen, viele zum politischen Liberalismus ge

kommen ; angesichts der zahlreichen Kandidaturen von Theologen für die

fortschrittliche Volkspartei meinte neulich ein kirchliches Blatt, cb küme

doch ein falsches Bild heraus, wenn im nächsten Reichstag alle protestanti
schen Theologen auf der Linken säßen — ganz mit Recht, nur ist ja noch

die Frage, ob es so kommen wird.
Hinter dem Problem aber, wie sich religiöser und politischer Liberalis

mus in neuerer Zeit in Deutschland zueinander verhalten haben, steht das

andere, ob ihren Ursprüngen nach eine Zusammengehörigkeit zwischen beiden

besteht, und ob es einen notwendigen Zusammenhang zwischen ihnen gibt.

Wie eng sie ihren Ursprüngen nnch zusammengehören, sieht man, darauf

wurde bereits oben in der Skizze der Naumannschen Gedanken hinge
wiesen, an der Geschichte Englands im siebzehnten Jahrhundert und an der

der nordamerikanischen Freistaaten. In England kämpfte man für Gewissens
freiheit, und weil die katholisierenden Könige auf der Gegenseite standen,

erzwang man in diesem Kampf zugleich Erweiterung der politischen Rechte

der Bürger. Die nordamerikanischen Freistaaten aber, aus deren Verfaasung

die französische Revolution die Menschenrechte übernahm, waren ursprüng

lich religiöse Gründungen. 80 gehen politischer wie religiöser Liberalismus

im heutigen Europa wesentlich auf die Tage Cromwells zurück — natür
lich sollen deshalb die oben bereits angedeuteten anderen Quellen des Libera

lismus (die naturrechtlichen Theorien, der Glaube an die Gleichheit der

Menschen vor Gott, dos Nationalitätsbewnßtsein), nicht in ihrer Bedeutung

übersehen werden.
Was aber den Zusammenbang zwischen religiösem und polirischem

Liberalieimii anlangt, so sehen wir vor allem eine, nämlich wie im religiösen
Liberalismus die beiden liberalen Tendenzen, die wir oben unterschieden, die

demokratische und die individualistische, notwendig zusammengehören. Im

fflKF
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politischen Liberalismus ist ihr Zusammenhang minder eng: verlange ich
Menschenrechte, so kann ich auch zufrieden sein, wenn sie mir ein aufge
klärter Despot gibt, and kann ihm seine Herrschaft lassen wollen — obwohl
natürlich die Sicherung jener Rechte doch immer unter der Despotie fraglich
erscheinen wird. Will ich dagegen religiös meinen Weg gehen, nicht von
Priestern mir den Weg zu Gott vorschreiben lassen, so fährt dies selbst

verständlich dazu, daß ich auch anderen helfen will, von der Priesterherr
schaft loszukommen. Die Religion ist etwas innerlicheres als die Politik, so
hängt hier alles enger zusammen. So wird für den politischen Liberalismus
immer der stärkste Schutz davor, daß seine beiden Motive auseinandergehen
und in Widerstreit geraten, darin liegen, daß er ein lebendiges Verhältnis
zum religiösen Liberalismus behält. Im einzelnen sei dafür noch einmal
auf den zitierten Vortrag Naumanns und die Diskussion verwiesen, die
sich daran anschloß.



Besprechungen

Zur Literatur über die Friedensfrage

Von Dr. Richard Hamann

Alfred H. Fried, Die Grundlagen des revolutionären Pazifismus. Tü
bingen 1908. J. C. B. Mohr. IV u. 68 S. — Fried, Der kranke Krieg.
Leipzig 1909. Alfred Kröner. IV u. 176 S. — Karl von Stengel,
Weltetaat und Friedensproblem. Berlin. Reichel u. Co. IV u. 146 S.
Die Friedsche Schrift gleicht der Propaganda der Anhänger einer natur

gemäßen Lebensweise, die in der Abwesenheit aller Krankheiten das höchste
Gut der Menschen erblicken. Um diese zu vermeiden und den Arzt über
flussig zu machen, schlagen sie den Menschen eine Sorgfalt der Lebensweise
vor, die ihn zwingen, vielmehr als der ärgste Kranke, für seinen Körper zu
leben und ständig an sich zu denken. Diese vorsichtige, in Abstinenz und
Körperpflege gesunde und animalisch wohl temperierte Lebensführung nennen
sie Glück, die Lebensweise vernünftig. Daß es daneben eine andere Lebens
weise gibt, die Aufreibungen des Körpers nicht scheut und zeitweilige Er
schöpfungen hinnimmt, um positivere Leistungen hervorzubringen, die die
Glückskurve zeitweilig viel höher schnellen lassen, als das Leben nach der
Natur, erkennen sie nioht an. So stellt Fried die Vermeidung des Krieges in
den Vordergrund als beinahe selbstverständliches Ideal der Menschheit, um
darauf eine Theorie der Weltorganisation zu basieren, die sich als ein recht
abgestandenes und in seiner Allgemeinheit sehr verbissenes sozialistisches
Ideal entpuppt. Oder sollte dieses Ausgehen von der Friedenspropaganda
nur ein Mittel sein, sein sozialistisches Menschheitsideal an den Mann zu
bringen und verbrauchten Phrasen wie Vernunft der Masse, „Regulierung der
Kraftwirkung durch eine Zentrale, die tote Widerstände aufhebt und so jede
anfruchtbare Kraftanstrengung überflüssig macht", wieder zu Ansehen zu ver
helfen. Klingt es dooh wie die Volkarade eines sozialdemokratischen Agitators
oder wie eine Stelle aus der parteipolitischen Geschichtsklitterung, wenn der
Krieg erklärt wird als zumeist gewallt von einem einzelnen Menschen oder
einer Gruppe, die die Massenpsyche mit Suggestionen von Patriotismus, na
tionaler Ehre, Heldentum etc. hypnotisiert. „Täuschung über die wahren
Verhältnisse, Verschleierung oder Aufbauschung anderer Tatsachen, Ver
größerung von Geiahren, alles muß herhalten, um die richtige Alarmstim
mung zu erzeugen." Ohne den Hintergrund der Friedenspropaganda würde
diese Schrift nicht im geringsten die Beachtung gefunden haben, die ihr
entgegengebracht worden ist.
Fried unterscheidet Reformpazifismus und revolutionären Pazifismus,

indem er mit schiefer Wendung der Bedeutungen dieser Worte: gewaltsamer
Umwandlung und allmählich in historischer Anknüpfung an das Vorhandene
rieh vollziehender Reform — unter Reformpazifismus alle Bestrebungen zur
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Vermeidung des krieget unter Erhaltung der gegebenen politischen Kon
stellationen und Staatenor&anisationen versteht, unter revolutionären Pa/inV
mos eine Umwandlung der Weltorganisation zu einem Gesamtorganismos, in
dem Kriege Oberhaupt infolge der Rechtsverhältnisse dieser Gettmtorgaaisation
unmöglich werden. Der Unterschied ist also der: Reform; Behandlung tob
Symptomen. Revolution: Hygiene duroh Umwandlung der Lebensform. Kot-
gedrungen hätte Fried hier zunächst seigen müssen, ob denn die neue Or
ganisation und Weltverfassung sich wirklich lohnt, und ob die paar Katastrophen,
die wir in Kriegen besiteen, wirklich eine solche Stantenorganisation als letztes
Ziel des Lebens wünschbar machen; ob nicht vielmehr die Kriege mit in den
Kauf genommen werden müssen, um gewissen Kulturgütern Dauer und Leben
su gewähren. Vermeidung des Krieges erfordert „Zerstörung nationaler Vor
urteile". Weiiu wir aber sehen, daß die höchsten geistigen Kulturepochen
den Perioden der Kleinstaaterei angehören, daß der Lntergang Oriechenlandi
und Roms zusammenfiel mit der Ausbreitung des Reiche« zur Weltmacht, $i>
muß uns das doch stutzig machen.
Frieds Theorie setzt eben voraus, daß das Leben des Einzelnen and

sein leibliches Wohlbehagen die eigentlichen Ziele des Lebens sind. Leider
fuhrt er das nicht aus, man ahnt es nur aus seinem Vorschlag, den Gluck;

hunger der Kassen zu erwecken, aus seiner Schätzung aller technischen Er
rungenschaften der Zivilisation und des panamerikanischen Kontinentalismas.
Don Eigenwert nationaler Kultnrleistungen, des Aufgehens der Einzelnen in
einer fest gegen andere abgegrenzten Gemeinschaft, das Zusammenhalt«.
und Solidaritätageföhl, das gerade durch Kriegsgefahr wachgehalten wird,
wurde er Phrasen und Vorurteile nennen. Rüstungen, Militarismus sind ihn*
unökonomische Verschwendung von Mitteln, die für Handel und Industrie besser
anzuwenden wären. Die alte Leier, daß man im Staatsleben unter ökonomi
scher Verwendung der Gelder nur das versteht, was dem einzelnen als greif
barer, materieller Nutzen gegenwärtig werden kann. Selbst wenn der Krieg
zu vermeiden und die Ausgabeu fCr alle Rüstungen ein Luxus wären, warum
will man dos, was man dem einzelnen zugesteht, Verschwendung, 8piei,
Sport, Luxus, nicht einem ganzen Volke zugestehen und im Militarismus
einen nervenstählenden, die Volkskraft erhöhenden Sport einer Nation sehen.
Denn davon sind wir überzeugt, daß es heute noch immer keinen erzieherischen
Faktor für ein Volk gibt, was intellektuelle und Willensbildung der großen
Menge anbetrifft, wie die Militärjahre, und nur eine im laissez aller lai«sc/
faire begründete Ethik kann in dem Geist der Disziplin des Militarismus
ihren Feind sehen. Daß im Offiziersstand — mag man ihn in vieler Hin
sicht so rückständig finden wie mau will — die noblen Tugenden von Wahr
haftigkeit, Furchtlosigkeit und Beharrlichkeit noch immer am besten gedeihen,
ist für die Zukunft des Menschengeschlechtes nicht belanglos. Die Regene
ration eines Volkes durch einen Krieg tut Fried in einer Anmerkung ab.
Dennoch kennt die Geschichte Beispiele der Versumpfung eines ganzen
Volkes in einem faulen Friedensgenuß.
Die Frage stellt sich Fried gar nicht, ob der Krieg nicht schon deshalb

gut ist, weil er die kriegerischen Instinkte und einen männlichen Menschheit?
typus zu erhalten geeignet ist, und der Reformpazifismus sein Gutes hat, wenn
er die Kriege selber vermeidet, ohne die Kriegsbereitschaft zu schwächen.
Selbst wenn man überzeugt wäre, daß Kriege auch ohne Rüstungen zu ver
meiden seien, fragt sich, ob das ein wünschenswertes Ziel ist.
Die Verquickung seines sozialistischen Menschheitsideales mit der Friedens

idee läßt Fried direkt inkonsequent werden. Einmal indem nach ihm auch
in '!er neuen Staatenorganisation der Krieg nicht fortfällt, nur wird er dort
statt eines Zweikampfes, in dem auch der Kleinere Chancen hat, sein Kecht
zu gewinnen, die Brutalisiening einer Minderheit durch die Mehrheit, er wird
Polizeiaktion. Natürlich wird nach Fried ein solcher Krieg niemals die un
heilvollen Folgen haben wie unter der Herrschaft der „Staatenanarchie*.
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Andererseits setzt Fried voraus, daß bei Unterstützung des liefonn Pazifismus,
d. h. der Erhaltung des Friedens innerhalb der Stuatenanarchie, die Staaten -

Organisation mehr Aussicht habe, zu gedeihen, als in kriegsbewegten Zeiten.
Dennoch hätte er sich fragen müssen, ob nicht durch Kriege schneller und
sicherer die Staatenorgunisation hergestellt würde als durch Verhandlungen
im Frieden. Die Überwindung deutscher Kleinstaaterei ist doch auch durch
Kriege erfolgt. Eine blutige Operation ist ja oft genug der schnellste Weg
«nun Erfolg.
Die Unklarheit und Allgemeinheit seines Ideales nötigt ihn schließlich

überhaupt, die Aufgabe des revolutionären Pazifismus darin zu sehen, das Be
wußtsein dafür zu wecken, daß sich die internationale Organisation bereits
vollzieht and das Ziel der natürlichen Entwicklung der Menschheit ist. Ab
solches ist es für Fried wie für alle Entwicklungsenthusiasten auch der höchste
Wert, so als ob für den einzelnen Menschen der Tod oder das Greisenalter
als natürliches Ziel des Entwicklunglebens auch das erstrebenswerteste ist.
Fried ist überzeugt, daß mit immer zunehmender Internationalisierung und
Demokratisierung des Lebens sich die Welt immer vernünftiger gestalten, die
Weltmaschine immer besser reguliert werden wird, und in einer internatio
nalen Organisation Krankheiten, Unfälle, Tod auf ein Mindestmaß zurück
geführt, die Lebensdauer und das Lebeusgtück des Individuums, der durch
schnittliche Reichtum und die Lebenshaltung unter der Einwirkung einer
solchen Ordnung unendlich erhöht v/erden. Andere werden der Meinung sein,
daß mit zunehmender Internationalisierung der Welt sich auch die Welt
immer mehr demokratisieren wird, daß der Einzelne immer mehr aus Verbän
den ausscheiden wird, die ihm Rücksichten und Rückhalt, ideale Ziele und
große Aufgaben stellten, und daß zwischen den Individuen ein Konkurrenz
kampf und Glückswettlaufen einsetzen wird, gegen das die mörderische Wir
kung der Kriege ein Kinderspiel sein wird. Frieds Glaube an die glücklich
machende, friedebringende Wirkung eines Idealweltstaates ist der naive Glaube
an die bekannte Utopie eines Vernunftstaates, die im 18. Jahrhundert bei
Rousseau schon einen beredteren und in seiner Begeisterung überzeugenderen
Vertreter gefunden hat. Aber die Verquickung dieser Utopie mit dem Pazi
fismus ist nur eine Art von Irreführung, was dem Verfasser wohl selbst nicht
bewußt war.
Inzwischen ist von diesem unermüdlichen Friedenspropagator eine neue

Schrift über denselben Gegenstand mit dem geschickten Titel „Der kranke
Krieg" auf den Markt geworfen, die eine Znsammenstellung einer Keine von
zahlreichen („weit über 1000") in Vertretung der pazifistischen Idee geschrie
benen Artikeln enthält Auch diese Artikel kann man nur richtig beurteilen,
wenn man die den Kulturmenschen selbstverständliche FriedensBehnsucht und
Friedenspropaganda und das Ideal einer immer weiter um sich greifenden
Föderation der Kulturmenschheit loslöst von positiven Kulturidealen, die den
Hintergrund der Friedschen Propaganda bilden.
Diese Kulturideale fallen für Fried zusammen mit der sozialen Frage.

Er wirft den Regierenden in Europa vor, daß es ihnen noch immer nicht
zum Bewußtsein gekommen ist, daß die großen sozialen Fragen — und
der Krieg ist eine soziale Frage ersten Ranges — nicht nationale Fragen,
sondern Menschheitsfragen sind. In der Tat sind die sozialen Fragen inter
nationale Probleme. Datier aber auch ihre Gefahr, sobald sie mit politischen
Fragen, wie hier mit dem Krieg verquickt werden; wozu weder eine Nötigung,
noch Berechtigung vorliegt. Keiner wird von einem Arzt, der ein neues
Serum gegen eine Seuche entdeckt, verlangen, daß er seine Anwendung auf
seine Nation beschränke. Dennoch wird diesem Arzt niemand wegen dieses
der Menschheit zugute kommenden Mittels gestatten, über große politische
Fragen vom Gesichtspunkt der Therapie und Hygiene zu urteilen. Im Gegen
satz zu Fried verstehen wir unter politischem Idealismus einen von sozialen
und das Glück der einzelnen betreffenden Fragen gänzlich unabhängigen
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Knitarfaktor, der darin besteht, das Bewußtsein für kleinere und größere
Gemeinschaften, für ihre gemeinschaftlichen und gegensätzlichen Aktionen zu
erzeugen und zu pflegen, Leistungen zn vollbringen, die nur ans dem Be
wußtsein solcher Gemeinsamkeit heraus gelöst werden können oder dorch
die politische, national bedingte Konkurrenz erhöht und gesteigert werden.
Den Einzelnen unter höhere Zwecke so stellen, ihn sich unterordnen,

opfern und doch an einem höheren Egoismus, dem des Staates teilnehmen
zu lassen, ist eine Aufgabe, die durchaus an sich schon Selbstzweck der
Kultur zu nennen ist. Hier hat auch eine Kaste oder ein Stand seine Be
rechtigung, der durch unmittelbarere Beteiligung an dieser Gesamtaktion ein
besonderes Interesse am Staat hat Fried sieht dagegen in einem solchen
•Stand auch nur den Gegensatz von Verführern und der leichtgläubigen Masse.
„Wird durch die Niederlage im Kriege dem. Volke eines Staates zuweilen
ein Furtschritt zuteil, so ist das nur der Fall, weil die Träger des Systems
für eine Zeit geschwächt werden, weil ihnen der moralische Kredit, den ihnen
die Maf.se entgegenbringt, vorübergehend entzogen wird.14 Erst nach dem
politischen Bewußtsein als Selbstzweck kommt dann der fördernde Einfluß
der Staatenkonkurreuz und der „Selbstüberhebung der einzelnen Staaten" auf
Kulturleistungen, die selbst nicht politische zu sein brauchen, sondern künst
lerischer, wissenschaftlicher, industrieller Art, die im Inhalt ihrer Produkte inter
national sind, aber in der Energie der Produktion, in Qualität und Quantität von
der nationalen, staatlichen Zusammenfassung einen gewaltigen Antrieb erhalten.
Bleibt doch auch zu bedenken, wie weit der Einzelne, der Arbeiter, der im
Konkurrenzkampfe des Lebens schlechter Gestellte durch staatliche Regelung
der nationalen Produktion und Aufsicht vor den Folgen eines rücksichts
losesten Konkurrenzkampfes aller gegen alle geschützt wird, und wie weit ohne
nationale Überhebung die brotlosen Künste gedeihen würden. Was würde
z. B. auf dein Bildermarkt die amerikanische Konkurrenz bedeuten, wenn
statt des amerikanischen Nationalstolzes nur der Bildungstrieb einiger Milliar
däre hinter den Bilderankäufen steckte. Ohne nationale Kraft aber und
ihren sichtbaren Ausdruck militärischer Stärke können wir uns auch nationalen
Ehrgeiz -nicht denken. Solange Fried nicht bestimmte Mittel und Wege für
die internationale Verständigung aufweist und Kulturaufgaben zeigt, die als
die wichtigsten allein durch solches Preisgeben politischer Nationalität gelöst
werden können, bleiben seine Schlagworte „Föderation der Kulturmensch
heit'', „internationale Vereinbarung" eine „internationale Phrase", um «o mehr,
als solche Vereinbarungen mit Hilfe und unter dem Schutze national gestärkter
Staaten bereits existieren und beständig gefördert und weiter entwickelt
werden. Der künftige Historiker wird auch erkennen, wie viel zu solcher
internationalen Verständigung ein Kulturvolk beizutragen vermag, das Grund
hat, seinen Reichtum an Kultur international zn verbreiten, und die Mafht
hat, für die Anerkennung dieser seiner national bedingten, aber international
wirkenden Kultur auch sein Schwert in die Wagschale zu werfen. Für solche
historisch-politischen Wahrheiten hat aber die sozialistische Utopie mit ihrem
krassen Vernunfts- und Nützlichkeitsstandpunkt nie Verständnis gehabt.

Seinen gänzlichen Mangel an politischem Verständnis dokumentiert Fried
deutlich genug. Man kann der überzeugteste Friedensfreund sein und wird es doch
geschmacklos finden, wie hier wichtigste Ereignisse der jüngsten Zeitgeschichte
zur lächerlichen demagogischen Phrase herabgewürdigt werden. Z. B. S. 94:

„Und so ein kleiner Kriegsalarm, so ein Einkreisungsmärchen und so eine
Mär von einem bösen König, der das deutsche Volk erwürgen will, das sind
ganz ausgezeichnete Mittel, um den verbohrtesten Gegner der Finanzwirtschaft
zur Bewilligung neuer Milliarden zu veranlassen." Ich bin deshalb über
zeugt, daß dem Pazifismus auch ein besserer und würdigerer Verteidiger
entstehen kann, auf dessen Argumente ernsthaft einzugehen sich mehr lohnt,
als auf die Frieds, der gerade in dieser, mit billigsten Aufstellungen aus
einer Volksversammlung arbeitenden Aufsätzen weder sich noch seiner Sache
einen Dienst erwiesen hat.
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In der Bekämpfung der Friedschen Schrift hätte ich v. Stengel selber
das Wort geben können. Gedanken, die ich vor der Lektüre von v. Stengels
Bnch geäußert hatte, kehren dort fast identisch wieder. S. 114: „Ist es denn
für die körperliche und geistige Wohlfahrt eines Volkes besser, wenn das
Geld, das jetzt der Staat für die Beschaffung von Waffen, Uniformen, Kriegs
schiffen usw. in Anspruch nimmt, von den Staatsangehörigen für Luxusartikel
oder Modetorheiten ausgegeben und in einem üppigen Leben vergeudet wird?"
Vor allem hat er richtig erkannt, daß nicht nur bei Fried, sondern in der
ganzen Friedensbewegung kosmopolitische, daher autiuationale, individuali
stische, daher antisteatliche Tendenzen wie in der sozialistischen Weltanschauung
maßgebend sind, und daß diese ihren Ursprung in den kosmopolitischen und
individualistischen Ideen des 18. Jahrhunderts, also in gänzlich unhistorischen,
und auch unpolitischen, von Bildungsinteressen einseitig eingenommenen
Zeiten haben. Daß man dem nationalen und staatlichen Interesse zuliebe
die Friedensbewegung bekämpfen muß, mag man selbst den Frieden und
seine Erhaltung wünschen, das ist der wertvolle Kern der v. Stengeischen
Ausführungen. Staat und Nationalität als selbständige Kulturfaktoren stehen
auf dem Spiele, um so mehr, wenn die Friedenssehnsucht von individuali
stischen und antistaatlichen Sozialisten wie Fried zu einer Propaganda benutzt
wird, um mit Hilfe eines Ideals, auf das sich Pazifisten und ihre Gegner, Anti-
militaristen und Militaristen, nämlich die Beseitigung von Kriegen und
Kriegsgefahr, durchaus einigen können, eine Bevolution der bestehenden
Henschbeitsorganisation durchzuführen. Man muß dies eingesehen haben,
um die gänzlich friedliche Tendenz der Friedensgegner wie v. Stengels zu
erkennen. „Der Krieg ist und bleibt immer ein Übel." v. Stengel geht aus von
dem Begriff der Souveränität des Staates als einer über seine Glieder mit
absoluter Macht herrschenden Gewalt, die selbst keiner Gewalt untersteht
und deshalb zu anderen souveränen Staaten im Verhältnis von Interessen
gemeinschaften oder Gegensätzen sich befindet, über deren Berechnung,
wenn Verhandlungen nicht zum Ziele führen, zuletzt die Kraftprobe de«
Krieges entscheiden muß. Alle Friedensbestrebung läuft deshalb schließlich
darauf hinaus, die staatliche Souveränität aufzuheben oder zu schwächen
lureh einen Staatenbund oder einen Weltstaat. Die Aufgabe des Staaten
bundes wäre es, in der Eigenschaft einer höchsten Gerichtsbarkeit über die
nationalen Gegensätze zu entscheiden. Daß dieser Staatenbund ein ent
scheidender Faktor nur sein kann, soweit ihm Souveränität zukommt, diese
aber nur von den Einzelstaaten durch freiwillige Entäußerung ihrer Souve
ränitäterhalten kann, bedingt von vornherein, daß diese Schiedsgerichtsbarkeit
nur eine freiwillige sein kann.
Eine Folge des Mangels an einer höchsten Souveränität des Staaten

bundes ist daher, daß „es für internationale Schiedssprüche keine Zwangs
vollstreckung durch eine höhere Gewalt gibt, wie dies bei den für vollstreck-
t>ar erklärten Schiedssprüchen unter Privatpersonen der Fall ist'' (S. 81).
..Schiedsspreehuug ist Rechtsprechung, Gegenstand der Bechtsprechung können
;u>erstets nur Streitigkeiten über Bechte und Pflichten, nicht aber Interessen
konflikte sein" (S. 83). Vielmehr können internationale Schiedssprüche, wenn
tic von den Parteien nicht freiwillig vollzogen werden, nur im Wege der
gewaltsamen Selbsthilfe, also durch Krieg, zum Vollzuge gebracht werden.
Daß diese Gefahr bei einem allgemein obligatorischen Schiedsgerichtsverfahren
«ehr viel leichter eintreten wird als bei einem freiwilligen Schiedsgerichts
verfahren zwischen streitenden Parteien, liegt auf der Hand, da bei ersterem
ja nie die Gewähr gegeben ist, daß sich ein Streit überhaupt für das
Schiedsgerichtsverfahren eignet, oder daß die Schiedsrichter mit der nötigen
Unparteilichkeit verfahren werden. Denn solange überhaupt Staaten und
Nationen und Interessengegensätze existieren, werden auch innerhalb des
Schiedsgerichts sich parteiische Gruppen bilden, da ja eine höhere souveräne
und im Prinzip unparteiische Instanz fehlt, die an der Einigkeit ihrer Glieder
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ein besonderes Interesse hätte. Wenn eine friedliche Einigung' nicht herbe
geführt werden kann, so sind infolge des Schiedsgerichtsverfahrens gteict
alle Staaten in die strittige Frage verstrickt and ein Weltkrieg jedesmal
nahegelegt. Wenn die Zusammensetzung des Schiedsgerichts nur die Ver
tretung der Großmächte zuläßt, so wird eine Aufrollung der Fragen d«

gesamten politischen Gleichgewichte bei jtder wichtigen Entscheidung un
umgänglich sein, und der Unterschied gegen den jetzigen Zustand darin be
stehen, daß die diplomatischen Erörterungen einen ausgedehnteren Platz ein
nehmen werden, im übrigen aber die Situation noch kritischer geworden ist.
Ist die Zusammensetzung des Schiedsgerichts demokratisch, d. h. haben alle
kleinen Staaten mit den großen gleiche Stimme, so ist immer die Mög
lichkeit gegeben, daß eine Großmacht mit Büfe einer Schsr von Trabanten
sich die Stimmenmehrheit verschafft und eine Minorität starker Staate:
durch eine Majorität schwacher vergewaltigt wird. — Mit Recht erinnen
v. Stengel an das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu dem amerikanisches
Kleinstaaten, an die Monroe- und Dagodoktrin.
Bein formalistisch gesprochen scheitert also die ganze SchicdsgerichU-

theorie daran, daß das Verhältnis zwischen den Teilen eines Gänsen sich
nicht auf das Ganze übertragen läßt. Die Souveränität des Staates vermag
die Interessengegensätze seiner Glieder so zu regeln, daft die Gewalt zwischen
ihnen vermieden werden and auch der Schwächere zu seinem Hecht komme»
kann — d. h. soweit es eben gesetzlichen Bestimmungen unterliegt, denn
Übervorteilung und Konkurrenz sind ja nicht ausgeschlossen. Est»
können zwischen den Staaten die Interessengegensätze in letzter Linie nur
mit Gewalt verfochten werden, da es keine höhere mit Souveränität an*ge
stattete Gewalt gibt, die den Rechten und Pflichten Befolgung verschaffte
und auch kein höheres, eine Gesamtheit umfassendes Interesse, das es nötig
machte, die Interessengegensätze um des höheren Interesses willen durch
höhere Entscheidung schiedsrichterlich in bestimmter Weise auszugleichen.

So ist ein Staatenbund mit gesetzlicher Regelung der gegenseitiger,
Machtverhältnisse und ein entsprechendes Gerichtsverfahren logisch widersinnig
Wo der Gegensatz gegen einen anderen Staatenbund fehlt, da fehlt auch die
föderative Kraft, die kleinere Staaten zum Verzicht auf ihre Souveränität zwingt
zugunsten einer umfassenderen souveränen Organisation. Es fehlt der höhere
Egoismus, dem zuliebe der Egoismus von Mensch zu Mensch aufgegeben
wird, die Gegensätzlichkeit, deren Bedeutung für das Kollektivwesen in der
Philosophie des Krieges von Steinmetz, auf die sich v. Stengel gern beruft,
mit schönen Worten gewürdigt ist. -Ohne Kampf und Not kann keine Einzel
person ein lebenswertes, intensives Leben führen. Kampf und Not brauet:
das Kollektivwesen ebenso sehr, ja noch viel mehr, weil seine Elemente viel
lockerer zusammengekettet sind, als die des Individuums.1'

80 bleibt schließlich als Ziel der Friedensbewegung statt der Staaten
föderation das allgemeine Menschenreich, und die Frage — ganz abgesehen
von der Möglichkeit einer Regierung eines solchen Reiches — wird che »ein,

ob ein solches Menschenreich und die Aufgabe aller politischen nnd nationalen
Verbände ein ersehntes Ziel der Menschheit sein kann, d. h. ob der Kon
kurrenzkampf der Menschen untereinander, ob wirtschaftliche und sos'ale
Gegensätze nnd ihre Kämpfe, ob Streike nnd Revolutionen — auffallender
weise schweigen die Pazifisten von diesen Dingen — einen friedlicheren Zustand
herbeiführen werden, als unter der Herrschaft des Aationalitätsprinzips, *""

alle solche inneren Gegensätze von Zeit zu Zeit zurücktreten müssen hinter
der gemeinsamen friedlichen oder kriegerischen Aktion von Staat gegen Stsar,

und wo ein dafür gerüstetes Heer die Garantie bietet, daß ein Kampf im

Innern schnell mit starker Hand unterdrückt werden kann. Das aber M

ohne Frage, daß ein solches Weltreich nur geschieh tl ich werden kann durch
Abschleifung der bestehenden nationalen und staatlichen Gegensätze, nicht
revolutionär durch Friedenspropaganda und Kongresse, und daß, solang''
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dies« Gegensätze bestehen, alle Kulturfortschritte, auch die internationalen, sich
noch in der Form der nationalen „Überhebung", d. h. de« nationalen Ehr
geizes vollziehen werden, und deshalb alles an Hochverrat grenzt, was diesem
nationalen Stolz die Mittet entzieht, sich Geltung zu verschaffen, v. Stengels
außerordentlich sachliche und im Ton klare, männliche, gegen Frieds pointierte
und deklamatorische Sprache angenehm abstechende Opposition gegen die
Friedensbewegung ist deshalb zugleich eine nationale Tat im betten Sinne
Jee Wortes zu nennen.

Carl Jentsch, Christentum und Kirche in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Leipzig 1909. Haherland. VIII und 736 S.
Wer unseren Zeitgenossen die Unentbehrlichkeit des Christentums klar

macht und sie von der Notwendigkeit eines friedlichen Zusammenwirkens
der Konfessionen überzeugt, der ist ein Wohltäter der Menschheit. Niemand
kann diese Überzeugung beharrlicher und eindringlicher predigen, als Carl
Jentsch seit vielen Jahren es tut. Renegaten pflegen sonst am liebsten zu
verbrennen, was sie früher angebetet hatten, Jentsch ist von <ler römisch-
katholischen Kirche zum Altkatholizismus übergetreten, dann auch aus dieser
Gemeinschaft ausgeschieden, und eine Zeitlang trug er sich mit dem Gedanken,
protestantisch zu werden, ohne indes diesen Schritt wirklieh zu tun. Gleich
wohl zeichnet er sich durch die Unbefangenheit aus--, mit der er heute wie
ehedem die Vorzüge der Kirche, die er verlassen hat, anerkennt, so kritisch
er auch manchen ihrer Lehren und Gebräuche gegenübersteht» Daneben hat
er sich für die Licht- und Schattenseiten des Protestantismus und des Alt-
katholizismiuB einen ruhigen Blick bewahrt. Mag man auch auf Schritt und
Tritt sich zum Widerspruche herausgefordert fühlen, immer wird man Anregung
und Belehrung in den Ausführungen eines Mannes finden, der unbekümmert
um Beifall oder Tadel sein Urteil abgibt und nach rechts wie nach links bald
angenehme, bald bittere Wahrheiten rückhaltlos äußert.
Jentsch geht, wie schon der Titel seines Buches sagt, von der Vergangen

heit aus, um die Gegenwart zu verstehen und eine Prognose für die Zukunft
zu gewinnen. Wenn er bei der Betrachtung des kirchlichen Altertums fast
durchweg die Resultate anderer, zumeist protestantischer Forscher liberaler
Richtung übernimmt, wenn er für die spätere Zeit mit Vorliebe den Spuren eines
Ranke, Giesebreeht nnd Hase folgt, so wahrt er sich doch auch hier die
Selbständigkeit des Urteils und verrät in den Ausblicken auf Gegenwart und
Zukunft, in der Ableitung heutiger Zustände von Erscheinungen der Vergangen
heit mehr historischen Blick, als mancher, der sich Historiker von Fach dünkt.
Von der Geltendmachung abweichender Anschauungen über geschichtliche
Fragen kann um so eher Umgang genommen werden, als der Verfasser selbst
den Schwerpunkt seines Buches in den dritten Teil verlegt, der die Aassichten
für die Zukunft erörtert.
Der Wert des Werkes erhellt am deutlichsten, wenn man die Art ver

gleicht, auf welche einerseits Jentsch und andererseits Hoensbroech über
das Papsttum und den römischen Katholizismus sich ausspricht. Der ehe
malige Jesuit vermag auf der einen Seite nur Schatten, auf der andern eitel
Licht zu sehen, der Papst ist ihm der Antichrist; der Zögling einer deutschen
katholisch -theologischen Fakultät weiß, trotzdem er der alten Kirche nicht
mehr angehört, artch von Verdiensten des Papstes und von Sünden des Prote-
rtantismus oder der Richtung, welche sich liberal nennt, zu berichten. Er
wendet eich nicht nur gegen die „Anmaßung" jener, die „vom Bodeu un
haltbarer Hypothesen aus den Glauben an Gott zu vernichten" streben, und
erkennt in der katholischen Kirche, deren Dogmen er freilich teilweise preis
gibt, einen Hort des Gottesglaubens; er betont nicht nur die Überlegenheit
d« christlichen Moral über die Kantache, oder rügt die Ungereimtheit, die
''bristh'ch-katholische Askese, welche dem Nächsten zugute kommt, zu ver-



398 Besprechungen .

werfen , und daneben für die egoistische des Buddhismus zu schwärmen : er
verzichtet auch auf die Gemeinplätze , auf denen die Gegner des Katholizismus
sich so gerne herumtummeln . Weit entfernt , daß er im katholischen Gottes
dienst nur ein Theater sähe , zeigt er vielmehr Verständnis für dessen Poerie
and will auch die Sakramente, die er freilich nur als Symbole ohne innere
Gnade gelten läßt, als erbauliche Zeremonien erhalten wissen . Zumal di

e

Liturgie , obwohl sie ihm nur eine Gedächtnisfeier ist , hält er für eine
unerläßliche Ergänzung der Predigt . Sebr geschickt is

t

seine Verteidigung

der Kasuistik ( S . 647 f . ) , womit e
r natürlich deren Auswüchse keineswegs billigt

und sogar die übelberufene Jesuitenmoral findet in ihm einen ebenso gerechten

wie umsichtigen Anwalt , der zeigt , daß si
e ganz vernünftig and einwandfrei ,

jedenfalls bei ihren Tadlern nicht minder im Schwange sei , als bei den Jesuiten

( S . 650 f . ) . Die Inquisition verurteilt e
r

zwar entschieden als eine folgenschwere
Verirrung , sucht sie aber immerhin aus den Zeitverhältnissen geschichtlich

zu verstehen . Ebenso wird der Hexenhammer bzw . die ihn veranlassende
Bulle Innozenz ' VIII . als eine schwere Versindigung des Papsttums an der
Menschheit bezeichnet , zugleich aber energisch gegen den Versuch protestiert ,

auch die Hexenverfolgungen auf protestantischer Seite mit der Hexenbulle
des Antichrist zu beschönigen . Die Protestanten hätten bei ihrer Gesinnung
gegen den Papst den Hexenhammer gewiß nicht angenommen , wenn e

r

ihnen
nicht dermaßen aus der Seele gescbrieben gewesen wäre , daß die Liebe zu

dieser Teufelei sogar ihre sonst stärkste Leidenschaft , den glühenden Haß
gegen den Papst und gegen alles Katholische , überwand “ ( S . 270 ) .

Auch sonst wird nicht nur das katholische , sondern ebenso das prote

stantische Gewissen gründlich erforscht . „ Daß die Reformation der geistigen
und der Völkerfreiheit nicht in der Weise gedient hat , wie ihre Lobredner

e
s

darzustellen suchen “ , ist die Uherzeugung des Verfassers ( 8 . 257 , vgl . 480 ) .

„Döllingers Buch (über die Reformation ) ist den Protestanten dringend zu

empfehlen “ ( S . 480 ) . „Die Deutschen scheinen bis heute nur die Bartholomäus
nacbt zu kennen , von den Freveln der Gegenpartei nichts zu wissen “ ( S . 282 ,

vgl . 436 ) . Im übrigen is
t

Jentsch mit Recht der Ansicht , daß die gegen
seitigen Beschuldigungen der Konfessionen aus der Geschichte zu nichts al

s

neuen Zerwürfnissen führen . Niemand kann für die Verbrechen seiner Vor
fahren verantwortlich gemacht werden ( S . 436 ) . Der Kulturkampf , begonnen

„nicht mit Betrübnis in einer Notlage des Vaterlandes , sondern in Hurta
stimmung aus purem Übermut unter dem jauchzenden Beifall der Tingel
tangelpresse und der gemeinsten Witzblätter “ ( S . 434 ) , hat nur den Ultra

montanismus gestärkt , wie andererseits „ Rom und die Jesuiten die besten
Bundesgenossen der Protestanten sind " . Denn „ je stärker sich bei den Katho
liken der Orthodoxismus (nicht = Orthodoxie ) und die Bigotterie entwickeln ,

desto abergläubischer und unkräftiger werden sie , decto weniger wird einen
Protestanten die Lust anwandeln , zu konvertieren , desto mehr gute Köpfe

und tüchtige Charaktere werden d
ie katholische Kirche verlassen " ( S . 44
9
) .

Bei den Protestanten is
t

seit dem Kulturkampfe das Geläst , die katholische
Minderheit , sei es durch neue Zwangsmittel des Staates , sei e

s

durch „ Evan
gelisation “ , zu vernichten , noch nicht erloschen . Möge sich von diesem
Hirngespinste protestantischer Fanatiker die Masse der Gebildeten nicht zu

neuen Torheiten verleiten lassen ! " ( S . 435 . ) Freilich glauben nach Jentschs
Überzeugung die Katholiken zuviel , aber darunter halten sie doch alles
Altchristliche , den Offenbarungscharakter der Bibel , den dreieinigen Gott
und die Erlösung durch den Gottmenschen fest , während die protestantische
Bibelkritik von der Heiligen Schrift nichts übrig gelassen hat als den Einband
mit dem ehrwürdigen Titel : Die Bibel , und die Theologen , die noch a
n

die

( ottheit Christi glauben , eine einflußlose Minderheit sind “ . Erwägt man
angesichts dessen , „daß dennoch die planmäßig betriebene Verlockung von
jenem Glauben zu diesem Protestantismus Evangelisation ' genannt und dabei
auch noch unablässig über katholische Proselytenmacherei und Propaganda
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gezetert wird, so strahlt die viel gerühmte deutsche und evangelische Wahr
haftigkeit, die vor welscher und jesuitischer Verlogenheit geschützt werden
soll, im wundersamsten Lichte" (S. 445). Die Beschränkungen der Ausübung
der katholischen Religion in Sachsen, Braunschweig und Mecklenburg werden
durch einige Beispiele drastisch beleuchtet, und mit Becht ist der Verfasser
entrüstet darüber, daß nach Einbringung des dadurch veranlaßten Toleranz
antrages manche Blätter „sich stellten, als wüßten sie nichts, und Verwunde
rung heuchelnd fragten, was denn die Katholiken eigentlich wollten" (S. 440).
„Evangelische Synodalberichte lieben den Trick, mit Klagen über römische
Propaganda und Herrschsucht zu beginnen und am Schlüsse triumphierend
zu konstatieren, daß in ihrer Diözese die Zahl der Protestanten starker ge
wachsen sei, als die der Katholiken. So wird durch die Tatsachen das
protestantische Hochgefühl, und durch die Vorspiegelung des Gegenteils vom
Tatsächlichen der Haß gegen die Katholiken gesteigert" (S. 443). Die Gesetz
gebung gegen die Jesuiten, indem sie „eine sonst nur für Dirnen und ent
lassene Sträflinge bestimmte Freiheitsbeschränkung, eine beschimpfende
Polizeimaßregel" gegen Männer verfügte, „deren keinem auch nur eine Über
tretung, geschweige denn ein Verbrechen nachgesagt werden konnte, und
von denen mehrere soeben erst mit dem Eisernen Kreuze geschmückt aus
dem Felde heimgekommen waren", „war eine Unanständigkeit gewesen, deren
wir una vor der ganzen zivilisierten Welt zu schämen hatten" (S. 448). Höchst
lehrreich ist, was der Verfasser über den Evangelischen Bund als Kitt für
dag Zentrum sagt (S. 448 f.). Wenn sehie Bemerkungen über das zu Zeiten
aller Parität spottende Verfahren bei Besetzung höherer Ämter und Errich
tung von Schulen (S. 451 f.

) zu einer endgültigen Änderung Anlaß gäben, so
wäre ein wesentlicher Grund zu Klagen für die Katholiken, und ein mächtiges
Hindernis des Fortschrittes wahrhaft liberaler Ideen beseitigt. Diese Aus
führungen sind maßgebenden Männern in Staat und Gemeinde dringend zur
Beherzigung zu empfehlen.
Kann der Kritik, welche Jentsch an manchen Maßregem von Päpsten

und anderen Kirchenfürsten übt, auch der katholische Theologe vielfach
zustimmen, so liegt die Sache anders bei der Dogmenkritik. Zwar enthalten
seine Bemerkungen über Entstehung und Entwicklung einzelner Glaubens
sätze teilweise wertvolle Momente, die der Beachtung des Theologen und
Kulturhistorikers durchaus wert sind, aber im ganzen sind sie doch allzu
subjektiv. Wohltuend berührt indes die Ruhe und Sachlichkeit, mit welcher
die Urteile abgegeben werden, und der Versicherung des Verfassers, daß er
die Kirche, von der er ausgegangen, immer noch liebe, wird ein unbefangener
Leser seines Buche? vollen Glauben schenken.
Ein Eingehen auf die von Jentsch dargelegten Ansichten über einzelne

Dogmen hätte für die Leser dieser Zeitschrift weniger Interesse. Dagegen
glaube ich ihnen meine Meinung darüber, was nach meinen Erfahrungen als
theologischer Schriftsteller und Lehrer vor allem den deutschen Katholizis
mus am schwersten schädigt, nicht vorenthalten zu sollen. Das rind weder
die älteren Dogmen, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine hohe
Blüte katholischer Wissenschaft und Kultur nicht hinderten, noch die neueren
von der unbefleckten Empfängnis und der päpstlichen Unfehlbarkeit, wenn
auch in der Definition der letzteren der Hauptgrund für den plötzlichen
Stilbtand der Konversionen in England und für den Abfall zahlreicher Katho
liken in allen Kulturländern gelegen haben mag. Für die Entfremdung der
gebildeten Elemente nach den siebziger Jahren Bind primär andere Erschei
nungen maßgebend gewesen. Leo XIH. soll einmal geäußert haben, während
seines ganzen Pontifikats habe er keine Gelegenheit gehabt, von dem Charisma
der Infallibilität Gebrauch zu machen. Über die Kriterien eines kathedratisohen
Spruches sind die Theologen derart unter sich uneinig, daß mau beinahe
sagen kann: vordem 18. Juli 1870 hat man gestritten, ob der Papst unfehlbar
»ei, heute streitet man sich darüber, wann er unfehlbar sei. Jedenfalls ist
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die Partei innerhalb der katholischen Kirche, weiche mit so großem Eifer
für die Definition des neuen Dogma« und für die ausschweifendste Deutung
desselben eintrat, auch nicht entlernt auf ihre Kosten gekommen. Der
schlimmste Feind der wissenschaftlichen Bewegungsfreiheit im Katholizismci
ist die Kurzsichtigkeit, der Egoismus nnd der Neid gewisser theologischer
Schulen, wie Hofrat Pernter in Wien vor einigen Jähren sehr treffend aus
führte. Wer die skrupellose Stimmungsmache kennt, mit welcher z. B. „deutsche"
Jesniten in den Stimmen aus Maria Laach katholische Theologen verdammet»
und verketzern; wer die Charakterlosigkeit beobachtet, mit welcher Professoren
deutscher Hochschulen jener Richtung Handlangerdienste gegen Kollegen
leisten; wer ans langer Erfahrung weiß, wie zumal in Süddeutschland schiff
brüchige vStudenten (meist der Theologie), die in Redaktionsstubeu „katho
lischer Blätter ihr Brot gefunden, sich zu Richtern über die berufenen
Vertreter der Wissenschaft aufwerfen dürfen, der sieht nicht mehr in der
Unfehlbarkeit des Papstes, sondern in der neidischen Unfähigkeit von Leuten.
die päpstlicher sind als der Papst, den Hemmschuh jeglichen Fortschritts auf
katholischer Seite.

"Man klagt viel,' nnd wohl nicht immer mit Unrecht, über das geringe
Verständnis, das der Romanismus der germanischen Volksseele entgegenbringt.
Aber man vergißt dabei meistens, daß fast regelmäßig nicht Römer, sondern
Deutsche die intellektuellen Urheber von Maßregeln sind, die den deutschen
Katholizismus in den Augen Außenstehender schädigen. Bis vor kurzem wurde
kein Buch auf den Index gesetzt, ohne daß durch Denunziation die Veran
lassung dazu gegeben worden wäre. Wem ist es nicht aufgefallen, daß Rom
auf die Ketzereien der um Jahre vorher erschienenen Sc he 11sehen Dogmatil
erst aufmerksam gemacht wurde, nachdem deren Verfasser durch zwei Bro
schüren den Zorn einer bekannten Richtung sich zugezogen hatte? Also nicht
purer Qlnnbenscifer, sondern vielmehr Rachsucht nnd Eifersucht war bei der
Denunziation maßgebend. Wie gewissenlos der Papst durch den famosen
E. Commer oder dessen Würzburger Gewährsmänner belogen wurde, ist iu
weitereu Kreisen nur znra geringsten Teil bekannt geworden; noch weniger
die Bemühungen, die inzwischen in Rom gegen Freunde Sehells gemacht
wurden. Ein „deutscher" Prälat nnd ehemaliger Universitätsprofessor ist
es, der mit Hetzereien gegen die „Halunken" von deutschen katholischen
Theologieprofessoren in der ewigen Stadt hausieren geht; sollte ein deutscher
Knrienkardinnl in solchen Leistungen seine Aufgaben sehen, dann möge man
lieber anf ihn verzichten. Von Deutschland aus wird dafür gesorgt, da6
solche Größen, die an der Verdächtigung von Kollegen gearbeitet haben, mit
päpstlichen Auszeichnungen belohnt werden. Dieselben Zionswächter, die jeden
verketzern, der einen nicht von „bewährten Autoren" vorgekauten Gedanken
auszusprechen wagt, haben kein Wort des Tadels, sondern eitel Lob und
Ehrungen für Leute, die den krassesten Aberglauben als kirchliche Lehre vor
tragen und durch ihre Kasuistik über die Stufen der Sündhaftigkeit von Ge
sprächen mit dem Teufel oder durch Verteidigung von Steuer- und Zoltdefrau-
dation die katholische Wissenschaft und Sittlichkeit im glänzendsten Lichte
zeigen. Es gibt Erzieher, welche die Pflege der Pietät als einen Ruhmestitel
der katholischen Erziehung preisen, und gleichzeitig gegen mißliebige Profes
soren eine bis zur Verletzung des elementarsten Anstandes, ja bis zu perfidester
Verlogenheit gesteigerte Pietätslosigkeit sorgsam züchten und gewissenhaft
prämiieren. An all diesen herrlichen Blüten und Früchten werktätigen
Christentums ist nicht das Dogma von der päpstlichen Infallibilität nnd
sind nicht die Enzykliken Pius' X. schuld; letztere sind nur der Vorwand,
um nicht nur unbequeme Männer der theologischen Wissenschaft, sondern
sogar — christliche Gewerkvereine wegen „Modernismus11 zu befehden. Diese
Leute sind es, die im Innern das Vertrauen der gebildeten Katholiken rar
Kirchenleitung untergraben, die nach außen den römischen Katholizismus als
eine intrigante, unehrliche, nicht von Kechtsgrundsätzen und vom Geiste Christi,htsorunds&tzen und vom
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sondern von Willkür und Parteigeist dirigiert« Religionsgesellschaft erscheinen
lassen. Sie sind die wirklichen Feinde eines gesunden Fortschrittes in der
Kirche, und wer dieser eine große Zukunft sichern wollte, brauchte kein
einziges Dogma zu beseitigen, kein einziges christliches Prinzip preis
zugeben, im Gegenteil, er dürfte nur Ernst machen mit der Durchführung
der christlichen Grundsätze — das wäre die beste, die einzig wahre, einzig
notwendige Beform. Durch sie würde Treu und Glauben wieder hergestellt,
die in weiten Kreisen erschüttert sind.
Moralisch ungleich höher stehend — wenn aus Überzeugung, und nicht

nur aus Berechnung praktiziert — , aber in seinen Wirkungen wohl ebenso
gefährlich, ist ein gewisser Medioävalismns in manchen kirchlichen Regionen.
Wenn man heute noch die Entrichtung von Steuern oder Zöllen als nicht
im Gewissen verbindlich, die Ausübung der Jagd oder des Fischfanges als
jedermanns Recht hinstellt, weil Thomas von Aquin oder andere „bewährte
Autoren" vor sechs Jahrhunderten unter völlig verschiedenen volkswirtschaft
lichen Verhältnissen diesen Standpunkt vertraten, «o ist das die Unterdrückung
des Geistes durch den Buchstaben und der naivste Anachronismus, dessen
ein gebildeter Mann nicht nur vor dem Forum seines Gewissens, sondern
auch seines Verstandes sich schämen sollte. Wir können die Inquisition aus
den religiösen Anschauungen und den sozialen Bedingungen ihrer Zeit be
greifen und dadurch einigermaßen entschuldigen. Aber heute noch jene
Zustande als das Ideal, als un sublime spettacolo della perfezione sociale
glorifizieren; heute noch sagen: der apostolische Stuhl könnte auch jetzt
wieder die Inquisition einführen, aber die heutigen Völker seien ihrer nicht
wert, das ist doch nichts anderes, als kompleter Wahn« itz. Gewiß verbietet
das mittelalterliche kanonische Becht die Bestattung eines Ketzers in ge
weihter Erde neben den Oberresten Rechtgläubiger. Aber es verbietet auch
den Umgang mit Ketzern, das Wohnen in demselben Hause, das Speisen am
selben Tische mit ihnen, und gleichwohl beklagen sich — mit Recht — die
Katholiken, wenn die Protestanten sie nicht in denselben Kollegien mit sich
haben wollen. Nach dem Geist des mittelalterlichen Kirchenrechts müßten
sie sich dessen vielmehr freuen. Malitiös fragt Jen t seh (S. 463): „Wie
können die Katholiken erwarten, zu hohen Staatsäratera befördert zu werden,
wenn der protestantische Regierungsrat, der Minister denken muß, daß nach
der Sitzung sein katholischer Kollege die Befleckung, die er sich zugezogen
hat, mit Weihwasser abwäscht? Oder verpestet ein lebendiger Ketzer die
mit ihm in Berührung Kommeaden weniger, als die Leiche eines solchen?
Das wäre doch der Gipfel des Fetischismus." Man hat die Wiederausgrabung
einer protestantischen Leiche aus einem katholischen Friedhof und die Wieder
holung der Weihe des letzteren mit dem kanonischen Recht begründet (noch
bedenklicher ist es, wenn man das Staatskirchenrecht der Revolutionsära an
ruft); aber der Laienverstand erwidert: in dem mittelalterlichen kanonischen
Recht ist ebenso nicht nur der Verkehr mit Ketzern verboten, sondern auch
die Verbrennung der lebenden Ketzer anbefohlen, und diese Vorschrift ist von
keinem Papste zurückgenommen worden. Gleichwohl hält es he'ite kein Bi
schof für seine Pflicht, sie auszuführen. Warum sollte jene Vorschrift gegen
über einem toten Andersgläubigen so vordringlich sein? Als notwendige Kon
sequenz aus dem katholischen Dogma läßt sie sich nur durch dialektische
Kunststücke erweisen; sonst hätte nicht Rom, das meist weitherziger ist, als
manche „deutsche" Behörde, eine mildere Praxis geduldet.
Wenn nur dieser Medioävalismus wenigstens konsequent wäre! Aber

gerade das, worin das vielgepriesene und vielgeschmähtc Mittelalter wirklich
groß war, ist so ziemlich alles über Bord geworfen. „Die mittelalterliche
Kirche ist viel universeller, reicher, lebendiger gewesen als die nncht.ridentini-
sche, diese immer engherziger, ängstlicher, bigotter, fanatischer geworden",
sagt Jentsch (8. 276). Diese Erscheinung wäre wesentlich der zunehmenden
Eklusivität der theologischen Schulen zu danken, deren eine der andern

ZaHietoift lilr Politik. 4. 26
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Licht und Luft zum Leben mißgönnte, und die unheilvolle Entwicklung
müßte um so weiter gedeihen, je mehr die kirchliche Autorität stuf die
Prätensionen einer Partei, ausschließlich die Kirche zu sein, eingehen würde.
Besonders verhängnisvoll ist die Herabdrückung der großen mittelalterlichen
Studienzentren, der Universitäten, zu Diözesanlehranstalten geworden, indem
man — eigentlich erst seit Verdrängung der Jesuiten von den theologischen
Fakultäten — dem Trienter Dekret über die Priesterseminare die ihm gar
nicht zukommende Deutung gab, als sollten diese Zwangserziehungsiiistitute
sein, durch welche jeder Kleriker innerhalb seiner Diözese zu studieren ge
halten wäre. Daß die Väter des Tridentiuums eine ihre epigonen Interpreten
beschämende Weitherzigkeit bekundeten, habe ich an anderm Orte gezeigt
Sehr verständig und beherzigenswert sind die Ausführungen Jentschs

über die moderne Kultur und ihr Verhältnis zum Christentum. Er ist keines
wegs ihr unbedingter Bewunderer, aber er erkennt in der modernen Humanität
und ihren Leistungen doch daa Wehen des christlichen Geistes. „All dieses
ist doch praktisches Christentum, auch wenn es von Personen geübt wird,
die dem Christentum den Krieg erklärt haben." Darum „könnte es keine
größere Torheit geben, als wenn man die großartige Kulturentwicklung der
neueren Zeit ungöttlich oder gar widergöttlich und teuflisch nennen wollte2

(S. 684). Womit noch lange nicht gesagt ist, daß nicht sehr unchristlicha
Elemente in ihr sich finden. Aber man darf sich billig wundern, wenn die
Versuche, mit der heutigen abendländischen, wesentlich auf christlicher Grund
lage ruhenden Kultur eine Verständigung anzubahnen, am eifrigsten von jenes
verketzert werden, welche die Akkommodation an die alte indische und
chinesische, durchaus unchristliche Kultur für so verdienstlich halten, daß
sie gegen deren hundert Jahre lang allen päpstlichen Verboten zum Trotz
festgehaltene Übung auch heute noch kein Wort der Mißbilligung vertragen
können.
Um so energischer muß die Prätension dieser Kreise, mit ihrer exklu

siven Parteilichkeit einzig das ganze Christentum oder den ganzen Katholi
zismus zu repräsentieren, zurückgewiesen und im Kampf gegen solchen
Partikularismus eine Hauptaufgabe des Katholizismus, der Universalismus
bedeutet, gesehen werden, über die Zukunft des Protestantismus hält
Jents.ch „wegen der Menge einander widersprechender und kreuzender
Richtungen und Strömungen, von denen keine einzige als dominierend her
vortritt", auch Vermutungen nicht für möglich (S. 686). Die Zukunft des
Katholizismus erscheint ihm als außerordentlich verheißungsvoll unter der
Bedingung bestimmter Reformen, über deren Umfang ich, wie gezeigt, weit
bescheidener und optimistischer denke als er, indem ich nur Auswüchse ab
geschnitten wissen will, die mit dem Wesen der Religion der Liebe in fla
grantestem Widerspruch stehen. Ganz einverstanden bin ieh mit der Mahnnng
des Verfassers: „Vorsicht und Rücksicht bei der Aufklärungsarbeit unter dem
katholischen Volke, damit nicht mit einem verhältnismäßig harmlosen Aber
glauben und einem den gebildeten Katholiken lästigen Vorurteil, die so
heilsame Religion selbst und mit ihr so manches unschätzbare Kulturgut
vernichtet werdet" (S. 694.) Aber gegen den Pharisäi&mus und den mit
dem Mantel der Kirchlichkeit sich drapierenden Parteigeist keine Rücksicht!
Denn von ihm gilt: Quincunque adspexit, ridet et odit Die Inquisitoren
und Hexenbrenner gerierten sich auch als die Retter von Christentum und
Kirche, als Musterkatholiken; heute ist ihr Treiben von allen, die sich noch
gesunden Sinn bewahrt, als traurige Verirrung anerkannt Aber was ein
heiliger Franziskus, was ein Franz von Sales und ein Vinzenz von Paula
getan, das ist wahres Christentum, das die Welt überwindet, das auch der
heutigen, angeblich so widerchristlichen Welt Hochachtung und Bewunderung
abringt. Das sind echte Früchte der Religion des Kreuzes, und in diesem
Zeichen wird sie wie in vergangenen, so in künftigen Jahrhunderten siegen.

Sebastian Merkle.
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A. Ehrtiard, Das Mittelalter und seine kirchliche Entwicklung (Kultur und
Katholizismus Bd. VTH). Mainz 1908. Kirchheim. 340 S. — S. Merkle,
Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters. Berlin 1909.
Curtius. XIV und 112 S.
Man kann sich kaum zwei verschiedenere Schriftstellerpersönlichkeiten

denken als Ehrhard und Merkle. Jener eine feine, ironische Prälatennatur,
dieser derb zufahrend, gleichgültig gegen den Anstoß, den sein« Worte
hervorrufen können, stets unverzagt und kampfesfroh.
Die gegensätzlichen Naturen der beiden treten in ihren Schriften klar

hervor. Ehrhards Büchlein ist einfach geschrieben und die bilderreiche
Sprache, zu der er sich stellenweise, bei Reflexionen, zwingt, paßt nur schlecht
zu dem trockenen Ton und der schlichten Bedeweise, in der die erzählenden
Partien abgefaßt sind. Die Tendenz ist streng katholisch, wirkt jedoch
nirgends verletzend. Das Buch bringt wenig neue Tatsachen und wenig
neue Formulierungen; man hat häufig das Gefühl, daß Ehrhard selbst bei
einem populären Werke tiefer hätte pflügen müssen.
Ganz anders Merkle! Das Aufklärungszeitalter der katholischen Kirche,

das er in seiner Schrift behandelt, ist in der historischen Literatur im wesent
lichen Neuland. Es ist zwar gerade über jene Zeit unendlich viel geschrieben
worden, aber der wirklichen Bücher sind wenige. Das ist um so bedauerlicher,
als die Aufklärung in den katholischen Ländern des achtzehnten Jahrhundert«
großes Interesse bietet. Es müßte für jeden Historiker lockend sein, das
Sprossen und Wachsen neuer, kräftiger Triebe an dem alten Baum zu beob
achten und die eindrucksvollen Persönlichkeiten zu schildern, die trotz aller
Fehler und Mißgriffe doch gewiß das Gute mit reiner Seele wollten. Es ist
z. B. zu bedauern, daß eine Persönlichkeit wie Hieronymus Colloredo
nooh immer keinen würdigen Biographen gefunden hat. Merkle wäre der
Mann, von diesen Zeitläufen ein lebensvolles Bild zu bieten. Was er einst
weilen in seinem Büchlein darreicht, ist nur eine freilich gut fundierte und
sorgfältig gearbeitete Skizze. Es ist staunenswert, wie geschickt er die Literatur
über den behandelten Zeitraum verarbeitet hat. Weniger passend finde ioh
die Art und Weise, wie Merkle sich in der Einleitung seiner literarischen
Widersacher erwehrt Urschwäbische Grobheit ist in einer wissenschaftlichen
Polemik nicht am Platze. Die Ausfälle Merkles gegen die süddeutsche
Zentrumspresse mögen inhaltlich gewiß berechtigt sein, sind aber formell
zu ssharf. In der Wissenschaft darf man seinen Gegnern mit dam Florett
oder mit dem Säbel auf den Leib gehen, den Knotenstock aber sollte man
zu Hause lassen. Fritz Endres.

Martin Hartmann, Der Islam. Geschichte — Glaube — Recht. Ein
Handbuch. (Neudruck der ersten Auflage.) Leipzig 1909. Rudolf

Haupt. XI und 188 S. — Derselbe, Der islamische Orient. Berichte
und Forschungen. Band II: Die arabische Frage, mit einem Versuche
der Archäologie Jemens. Leipzig 1909. Rudolf Haupt. X und 686 8.
Die beiden Werke ergänzen sich insofern, als das erste einen wichtigeren

Teil des zweiten, nämlich die Mohammedbiographie, etwas breiter ausführt
und einen Abriß des gesamten Glaubens und Rechts der Mohammedaner
entwirft.. Das zweite Werk entwickelt in großen, Zügen auf den ersten
92 Seiten die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse des alten, mitt
leren und neuen Arabiens. Der Reut des Buches besteht aus Exkursen großen
teils rein arabistischen Charakters; manche sind jedoch auch für die Leser dieser
Zeitschrift, und einzelne gerade für sie, von Interesse. Mit Bestimmtheit
erwartet der Verfasser die Aufrollung der „arabischen Frage" als einer Welt
frage, was sie schon einmal durch Mohammed und seine Nachfolger geworden

96*
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war; mit Gewalt ist der Gang der Dinge bisher von den osmanischen Sultanen
hintangehalten worden. Der Verfasser gibt auch ganz im allgemeinen des
Weg an, auf dem die für den Islam unter Umständen folgenschwere Wieder
belebung der arabischen Bewegung zu erreichen wäre.
Verhältnismäßig ausführlich sind die erst in den letzten Jahrzehnte:

etwas genauer bekannt gewordenen innerpolitiscben Verhältnisse des alten
Südarabiens behandelt, dessen hohe Entwicklung im Altertum für viele wahr
scheinlich etwas gauz Neues ist. Was sich *uch im einzelnen gegen Hart
manns Behauptungen einwenden läßt, es ist zuzugeben, daß diese Dinge
hier dargestellt siid wie nirgends sonst. Er huldigt auch einer Art van
Pansüdarabismus und nimmt z. B. Einflüsse Südarabiens auf die Entwicklung
Mohammeds an, von denen nichts im Koran steht. Andrerseits tritt in der
Frühzeit Mohammeds das soziale Moment bei H. zu wenig hervor. Den
Auswüchsen des Panbabylonimus, der fast die gesarate geistige und großen
teils auch die materielle Kultur des vorderen Orients als babylonische Einfuhr
betrachtet, tritt H. bei verschiedenen Gelegenheiten entgegen.
Ist schon die ältere Geschichte Arabiens öfters zu den politischen Tag*s-

fragen in Beziehung gesetzt, z. B. die Geschichte Jemens zu den heutiges
auf Loslösung von der Türkei gerichteten Bestrebungen Südarabiens, so wird,

je mehr sich die Darstellung der Gegenwart nähert, um so mehr der Gelehrt«
zum Politiker. Dabei tritt uns der Mann der Erfahrung entgegen, der jahre
lang als Konsulatsbeamter in Syrien tätig war nnd dann durch Reisen und
brieflichen Verkehr ständig in Beziehung zum mohammedanischen Orient
geblieben ist, der das orientalische Beamtentum kennt und in den Schliches
der Mächte, die sich im Orient zu schaffen machen, Bescheid weiß. Aach
hier wird wieder an die gro'Be Vergangenheit Südarabiens angeknüpft. Wenn
eich aber Süda3-abien gegen die Osmanen ermannt, so lauert doch schon im
Hintergrunde einer, der die Früchte dieser Bewegung einheimsen wül —

England, das vom Verfasser überhaupt schwer angeklagt wird. Scharf äußert
er sich ferner über die russische Politik, auch über die des jungen Rußland.
Er beobachtet das nationale, überhaupt das politische Erwachen der moham
medanischen Völker. Er kommt auch auf die vielzitierte Koranstelle n
sprechen, der zufolge eine „ Verfassung" etwas Verdienstliches sein soll, ver
schließt sich aber merkwürdigerweise der Tatsache, daß jene Stelle schon
ihrem Zusammenhange nach unmöglich auch nur in einem irgendwie ähn
lichen Sinne gedeutet werden kann.
Hartmann zeichnet uns aber nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart,

sondern — wenngleich nichts davon im Inhaltsverzeichnisse steht — auch
die Zukunft, über das ganze Buch hin sind Prophezeiungen gestreut, und
Referent erblickt hierin keinen Vorzug; übrigens sind, wie H. selbst in den
Nachträgen feststellen muß, seine Prophezeiungen gelegentlich von den
Ereignissen überholt worden. ITberliaupt macht sich ein geschichtalranstznk-
tives Bestreben stark geltend, nnd so geistvoll H. dabei ist, er entführt un;

doch oft weit dem sicheren Boden der Tatsachen. Darunter leidet z. B. sehr
die Darstellung der wirtschaftlichen und verfassungsrechtlichen Verhältnis!«
des alten Südarabiens u. a. Auch weiß er oft allzu genau, was in den Seelen
der Menschen vorgegangen ist, und wie die politischen Mächte ineinander
gespielt haben, und zwar auf Grund dürftigster Inschriftenangaben. Wir
meinen da mehr den sondierenden Politiker als den Historiker su vernehmen.
Auch der häufige Durchbruch der Entrüstung ist wohl mehr das Zeichen
des temperamentvollen Politikers. Der Verfasser ist geneigt, seinen fort
geschrittenen, ja radikalen Maßstab an die Tatsachen der Geschichte zu leger.
Wenn er e. B. den alten Südarabern nachsagt: ,.NirgendB ist eine Spur des
tieferen liebevollen Eingehens auf die Diuge selbst zu finden, nirgends der
Versuch, der bequemen Krücke des selbstgeschaffenen Schöpfers, Erhalten,
Vernichters zu entsagen oder der Entschluß, mit Ernst der Unlösbarkeit des
Rätsels ins Auge zu schauen" — so wird da von den alten Südarabern docL
wirklich etwas viel verlangt.
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Besondere Aufmerksamkeit ist überall den Rechtsverhältnissen geschenkt.
Allgemein interessieren wird der Abriß des privaten und öffentlichen Rechts
der Mohammedaner („Der Main" S. 94— 187) aus so sachkundiger Feder,
wobei die gute Übersetzung der technischen Ausdrücke hervorgehoben sei.
Während einer langjährigen Beschäftigung mit der orientalischen Kultur
haben sich nun aber dem Verfasser eine Reihe allgemeinerer Gedanken über
die wichtigsten Kulturbegriffe, darunter nicht zuletzt über den Staat, ergeben.
Vieles davon hat er hier in extenso behandelt. Der Staat ist ihm gelebtes
Recht, die Gesellschaft gelebte Weltanschauung und Weltanschauung selbst
die Vorstellung von den Beziehungen des Individuums zu allen andern In
dividuen, zu den Gesellungen, zum Staat (also immer nur zu Menschlichem).
So finden wir Definitionen von Religion, von Gott, von Spracheinheit, Dar
legungen über die Gesellungen (Blutsgesellungen, Sprachgesellung, Erwerbs-
gesellung und Vorstellungsgesellung) usw.
Ich kann hier nicht auf die eigentlich arabistischen, speziell epigraphischen

Fragen eingehen, die den Hauptinhalt der Bücher ausmachen. Wenn ich
aber da nicht selten gnten Grund zum Widerspruch hätte, und auf manche
Schwächen der beiden Bücher oben ja auch hingewiesen habe, so muß doch
andererseits nochmals hervorgehoben werden, daß wir die Leistung eines
gründlichen Kenners des modernen Orients vor uns haben, aus der viel Be
lehrung und Anregung zu schöpfen ist. Hermann Reckendorf.

Ludwig Schemann, Gobineaus Rassenwerk. Aktenstücke und Betrad -
tungen zur Geschichte und Kritik des Essai sur l'inegaüte des races
humaines. Stuttgart 1910. Fr. Froinmann. XL1 u. 544 S.
Schemann war es bekanntlich, der Gobineaus Rassenwerk durch

»eine Übersetzung ins Deutsche bei uns in weiteren Kreisen bekannt gemacht
und durch die Gründung der Gobineaovereinignng den jetzt sehr ausgedehnten
und hochgestiegenen Gobineaukultus mit angebahnt hat. Er bietet nun im
vorliegenden Buch einesteils eine Biographie des Grafen von Gobineau,
verbunden mit einer Darstellung der Geschichte des „Rassengedankens",
andernteils eine Kritik des Gobineauschen Rassenwerkes.
Nach Gobineau ist die beutige Menschheit aus Mischungen einer

weißen, einer gelben und einer schwarzen Urrasse hervorgegangen. Die
weiße Urrasse sei in vorgeschichtlicher Zeit in die von den farbigen Urrassen
bewohnten Länder eingedrungen, habe diese beherrscht, rieh mit ihnen ver
mischt und ihnen dadurch Kultur gebracht. Kulturfihig sei nur die weiße
Urrasse, die nach Gobineau von jeher kultiviert war. Übertragung der
Kultur von einer Rasse auf eine andere sei unmöglich, außer durch Blut-
nrischung. Grad und Art der Kultur hängen nach Gobineau ganz von der
Blutsbeschaffenheit, von der Rasse, ab, alle anderen angeblichen Ursachen
der Knlturunterschiede seien gänzlich bedeutungslos. Je größer der Gehalt
«n weißem Edelblnt, desto höher die Kultur eines Volkes. Am meisten
werde die weiße UrraBse repräsentiert durch die Germanen. Die Slaven und
die Kelten seien aus der Vermischung der weißen mit der gelben Urrasse
hervorgegangen, die Semiten aus der Vermischung der weißen mit der
schwarzen Urrasse.
Blntmitchung ist aber nach Gobineau gleichbedeutend mit Entartung.

Infolge des fortschreitenden Vermischungsprozesses sinke der Rassewert der
Völker mehr nnd mehr. Der kiriturelle und politische Niedergang der Völker
sei ausschließlich dadurch und durch das Aussterben ihre« weißen Edelblutes
verursacht. In allen Nationen seien es hauptsächlich die oberen Gesellschafts-
tchichten, in denen das Blut der blonden Edelrasse noch lebe.
Gobineau will in seinem Essai „germanisch-mittelalterlichem Geist und

Wesen wieder größeren Einfluß auf unser Denken nnd Fühlen gewinnen".
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Von feudalem Widerwillen gegen die Demokratie und den modernen Fort-
schrittsgeist erfüllt, erhebt er die Fahne aristokratischer Reaktion Diese
Tendenz ist es hauptsächlich, die seinem Rassenwerk die wärmsten Sym-
r>ithie.R unserer konservativen Kreise verschafft hat.
Znm Propagator der Gobineauschen Anschauungen ist Schemann

offenbar ganz besonders geeignet. Auch das vorliegende Buch mit seiner
tiefwurzelnden Begeisterimg für Gobineaus Rassenwerk — in ihrer
Äußerung sympathisch gedämpft durch das redliche Bestreben des Autors.
«ich zu Gobineaus Anschauungen kritisch zu stellen — wird vermutlich
zur Vergrößerung der Gobineaugemeinde wieder erheblich beitragen.
Zur Kritik dieser Anschauungen aber fehlt es bei Schemann erstens

an Distance und trotz besten Willens an Unbefangenheit und zweitens an
genügender biologischer Orientierung. Seine wissenschaftliche Schulung ist
philologischer und historischer Art. Rasgenprobleme sind aber im Grunde
biologische Probleme. Für Gobineau selbst gab es überhaupt kaum biolo
gische Fragen. Aber auch die „Anthropologen" der modernen Gobineauschul«.
die „Anthroposoziologen", wie sie sich nennen, besitzen entweder allzu wenig bio
logische Kenntnisse oder sie machen von ihnen zu wenig Gebrauch. Ihren angeb
lich wissenschaftlichen Erzeugnissen, die Schemann wiederholt als .exakt*
charakterisiert, wird von ernsthaften Anthropologen mit Recht jede Wissen
schaftlichkeit abgesprochen. Eine ernsthaft biologische Kritik der Gobi
neauschen Theorie ist noch nicht geschrieben. Sie würde deren DnhaJtbar-
keit von einer neuen Seite erweisen. Hier ist natürlich dazu nicht Raum.
Doch braucht man gar nicht Biologe zu sein, um die „genialen In

tuitionen" Gobineaus in allen ihren Hauptpunkten, von denen Sehern ann
erklärt, sie seien durch die Anthroposoziologen „auf streng wissenschaftlichen
Wegen" voll bestätigt, als unhaltbar zuerkennen. Denn die Gobineausche
Theorie verträgt sich mit ihren eigenen hauptsächlichen Voraussetzungen
nicht, sobald man sie auf ganz sichere Tatsachen anwendet. Wir wissen
z. B. sicher, daß die Germanen zu Cäsars Zeit noch wilde Völker waren;
jedenfalls sind ihre heutigen Nachkommen höher zivilisiert. Nach der Lehre
Gobineaus ist aber die „Blutmischung" dieser Nachkommen sogar viel
ärmer an weißem Edelblut als die ihrer Vorfahren vor zwei Jahr
tausenden. Diese einfache Erwägung genügt schon für sich allein, am
die Haltlosigkeit des tiefsinnigen Dogmas, daß Rassewert und Zivili
sation parallel gehen, ja identisch seien, zu erhellen. Und nicht weniger
offenbar ist die Hinfälligkeit des Dogmas von der ausschließlichen Kultor-
fähigkeit der weißen Urrasse. Denn es steht fest, daß die Chinesen schon
eine recht hohe Kultur hatten zu einer Zeit, als die Bevölkerung der skan
dinavischen Länder noch sehr tief stand. Folglich müßte nach Gobineaus
eigener Theorie die Bevölkerung Chinas damals reicher an weißem Edelblut
gewesen sein, als die der skandinavischen Länder, was natürlich für jeden
Gobineaujünger und besonders für Gobineau selbst ganz unannehmbar ist.
Denn in der skandinavischen Bevölkerung, aus der Gobineau seine Ahnen
hervorgehen läßt, hat sich ja nach seiner Lehre und nach der Annahme
seiner heutigen Jünger ein reicherer Gehalt an weißem Edelblut erhalten
als in irgendeinem anderen Volk. — Von derartigen Gedankengängen hält
sich Schein an ns Kritik natürlich durchaus frei; sonst wäre er nicht mehr
ein Angehöriger der Gobineaugemeinde. Daß er aber innerhalb der Schranken.
die durch diesen seinen unverrückbaren Standpunkt gegeben sind, den ernst
lichen Willen zu objektiver Kritik hat, ist unverkennbar. Er zeigt sich
sogar für nicht wenige und zum Teil recht gewichtige, gegen Gobineau*
Lehre erhobene Einwände zugänglich.
Gobineau ging ja ganz gewiß nicht darauf aus, die Wahrheit forschend

zu Buchen, sondern er erfaßte seine vermeintlichen Wahrheiten „intuitiv'',
d. h. sie standen ihm zum voraus fest, und er suchte nur nach Stützen für
seinen Standpunkt, der für ihn r°"h seiner ausdrücklichen Bemerkung durch
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seine „angeborenen Instinkte" gegeben war. Bei diesem Suchen nach stützen
den Argumenten ignorierte er nicht konvenierende Tatsachen mit. derselben
souveränen Unbekümmertheit, mit der er andere nach Bedarf zurechtstutzte.
Er trug auch kein Bedenken, den Texten der von ihm benutzten Quellen
mehr oder minder Gewalt an zu tun, je nach Bedarf. Schemann gibt auch
zu, daß Gobineau sich seine Charakteristik des Ariers frank und frei vom
Herzen geschrieben habe, daß seine „kühne Schauenskraft" ihn gelegentlich
verführte, „dichterische statt historische Schilderungen" zu bieten, ohne sich
dessen selbst klar zu werden, daß er den ethnologischen Problemen in fast
kindlicher Ahnungslosigkeit gegenüberstand, daß er Mythen in großem Maße
unbesehen als Geschichtsquellen benutzte, daß er sich der Etymologien in
einer WeiBe zu seinen Argumenten bediente, die man einem anderen als
Gobineau kaum verzeihen würde, daß ihm auch sonst der kritische Blick
für das Unsichere und Hypothetische in seiner eigenen Lehre fehlte und
anderes mehr. Jedoch trotz alledem bleibt für Schemann der Essai ein
klassisches Werk und sein Autor eines, der größten Genies.
Daß Gobineau für die biologische Entwicklungslehre und für die

Wissenschaft der Prähistorie nur Spott hat, erklärt sich nicht etwa nur, wie
Schemann meint, dadurch, daß deren Lehren mit denen seiner Kirche in
Widerspruch stehen, und daß sein Ahnenstolz sich gegen sie aufbäumte,
sondern wohl hauptsächlich durch ihre Unvereinbarkeit mit wesentlichen
Voraussetzungen seiner eigenen Lehre. Unser Wissen von der vorgeschicht
lichen Zeit ist z. B. unvereinbar mit Gobineaus Annahme, daß die weiße
Urrasse niemals im Zustand der Unkultur oder Wildheit gelebt habe, und
auch die Abstammungslehre gestattet eine solche Annahme nioht; auch mit
anderen Voraussetzungen Gobineaus läßt sie sich nicht in Einklang bringen,
so mit der, daß die Rassen nur durch Bastardierung sich ändern, im übrigen
aber vollkommen unveränderlich seien, und daß innerhalb der reinen Bässen
völlige Übereinstimmung der angeborenen Eigenschaften des Körpers, des
Charakters, des Fühlens und Denkens bestanden habe.
Nach Schemann hielt es Gobineau für seine Pflicht, in der Öffent

lichkeit, in seinen literarischen Arbeiten, seiner Kirche die Treue zu wahren.
So trug er auch kein Bedenken, in wissenschaftlichen Streitfragen gelegentlich
Bibelstellen als oberste Instanz, weil Gottes Wort, in Anspruch zu nehmen.
Nichtsdestoweniger ist er nach Schemann „einer der mutigsten und unab
hängigsten Forscher". Freilich in seinen Privatbriefen „ließ er sich eben
freier gehen, während er in seinen schriftstellerischen Werken naturgemäß
mehr die Anschauungen vertrat, zu denen er sich aus methodischer Einsicht,
•»s überlegtem Pflichtgefühl bekannte", nämlich die Anschauungen der katho
lischen Kirche. Weit entfernt, darin einen Verstoß gegen die wissenschaft
liche Pflicht der Wahrhaftigkeit zu sehen, rühmt Sohemann diese Dienst
treue Gobineaus gegen seine Kirche als „echt germanisch".
Als Katholik und Germane erklärt Gobineau die von den Deutschen

ins Werk gesetzte Reformation als das Werk einer nichtgermanischen Rasse
psyche, wie er überhaupt den Deutschen nur kümmerliche Reste von dem
Edelblut der weißen Urrasse zuschreibt. Bekanntlich lehrt II. St. Cham-
berlain in Beinen „Grundlagen des 19. Jahrhunderts" genau das Gegenteil:
er sieht in den Deutschen mehr germanisches Blut als in irgendeiner Nation,
beschränkt es aber ausschließlich auf die Protestanten, während er die Ka
tkoliken dem „Völkerchaos" zuweist. In diesem ernsthaften wissenschaftlichen
Streit nimmt Schemann näher bei Chamberlain Stellung, denn er findet
im Protestantismus das „echt germanische", im Katholizismus „das römisch-
semitische Wesen". Und er glaubt auch, es nicht nur als Meinung aussprechen
zu dürfen, sondern es als unzweifelhaft hinstellen zu können, daß trotz der
Abstammungsverschiedenheiten, die im deutschen Volk bestehen, dennoch
die Psyche (die Rassepsyche) seiner Millionenmasse „eine einheitliche, eine
einheitlich-germanische geblieben" sei, dank der durchschlagenden Kraft des
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germanischen Blutes, das die verschiedenen fremden Elemente zu absorbieren
oder zu assimilieren vermocht habe. Es dürften sich aber kaum irgendwelche
Tatsachen vorbringen lassen, aus denen sich ergäbe, daß da« germanische,
das nordische Blut bei der Vermischung mit der alpinen Baase dominierend«
Vererbungskraft besitze, daß also die psychischen Erbanlagen der letzteres
gegenüber denen der nordischen Basse sich rezessiv verhalten. Und selbst
wenn das der Fall wäre, so kommen ja doch nach der Me ndel sehen Begel
bei den Bastardmischungen die rezessiven Erbanlagen stets bei einem großen
Teil der Nachkommen wieder zum Vorschein. Und da nach der Theori*
der modernen Gobineauschule gerade die Langschädel und die sonstigen
Träger der germanischen Bassepsyche sich viel schwächer fortpflanzen *1»
die alpinen Bundköpfe, so müßten selbst unter der willkürlichen Voraus
setzung, daß die germanischen Erbanlagen größere Vererbungskraft besitz«
als die alpinen, dennoch die letzteren im Laufe der Zeit immer häufiger
die enteren immer seltener geworden sein — ganz abgesehen von Oobineant
Annahme, daß überhaupt jede Bassemischung zn Entartung führe, besonder?
aber die mit einer minderwertigen Basse, also für die nordische Baase jede
Mischung mit einer anderen. Alle diese Grundsätze Gobineaus, denen
Schemann sonst zustimmt, werden hier von ihm ans leicht begreiflichen
Opportunitätsrücksichten stillschweigend umgestoßen.
Die Annahme einer einheitlichen germanischen Kasseseele der Bevölkerung

Deutschlands ist aber nicht nur biologisch unmöglich nnd nach der Lehre
Gobineaus unzulässig. Nach der Lehre Gobineaus and seiner modernen
Schule kennzeichnet sich doch die Einheitlichkeit einer Rassenseele durch völlige
Übereinstimmung der Charaktereigenschaften der Individuen, Gleichheit des
Fühleus und des Denkens. Aber kann denn davon selbst nur auf einem
einzigen Gebiet nnd ganz besonders etwa auf dem der Politik im Dn>t die
Bede sein? Und was würde Gobineau dazu sagen, daß man auch das
gegenwärtige gewaltige Anwachsen der demokratischen Flut in Deutschland
mit der Annahme einer einheitlichen germanischen Rasseseele vereinbar hält!
Es ist nicht schwer zu finden, was Schemann zu dieser, in jeder

Hinsicht unhaltbaren Stellung veranlaßt haben dürfte: In der deutsche 2
Gobineaugemeinde sind außer den aristokratisch-konservativen Kreisen auch
die „Alldeutschen" und andere nationalistisch gesinnte Kreise vertreten, was
kaum anders als dadurch erklärlich ist, daß sie ihre Gesinnungen mit Vor
liebe von den Konservativen beziehen. Um jene nicht abzustoßen, mußtf
in diesem Punkt von Gobineau abgewichen werden. Aber diese Abweichung
führt nicht auf haltbaren Grund, sondern in Sumpf. Übrigens sind die
meisten Schriftsteller der heutigen Gobineaugemeinde zn temperamentvoll,
als daß sie sich zu solchen Kompromissen bequemen möchten, vielmehr
pflegen sie auf die kleinere Verhältniszahl der Langköpfe nnd die um so
größere der Breitköpfe in der süddeutschen Bevölkerung mit besonderer Vor
liebe hinzuweisen, aus welchem anthropologischen Ergebnis für jeden auf
richtig urteilenden Gobineaujünger unzweifelhaft folgt, daß die süddeutsche
Bevölkerung viel geringeren Bassewert habe als die norddeutsche mit ihrem
viel stärkeren Gehalt an Elementen von der edlen blonden Urrasse. Würde
man absichtlich darauf ausgehen, dem Aufkommen und Erstarken eines ein
heitlichen deutschen Nationalbewußtseins und -Gefühls Hindernisse in den
Weg zu legen, so müßte man das von der Gobineauschule verbreitete
Rassenevangelium willkommen heißen. Beispielshalber mag auf das in dieser
Zeitschrift (Bd. 1, 1908, Heft 4, S. 686 ff.) besprochene Buch -Die ererbten
Anlagen und die Bemessung ihres Wertes für das politische Leben* von
W. Haecker verwiesen werden, worin „Die Überlegenheit der nördlichen,
der germanisch-protestantischen Staaten über die südlichen, die römisch-
katholischen" als etwas Feststehendes gilt (3. 108). Dieser Autor ist sogar
geneigt, die Bevölkerung der erstcren wegen stärkeren Zusatzes südländischen
Blute« für minder moralfähig zu halten (S. 881), und er «teilt eine BV
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schränkung ihres ReiuhstagswahL-echtc» in Erwägung (S. 282). Derselben
Wertanschauung entspricht es, wenn J. L. Reimer („Ein pangermanisches
Deutschland", Berlin-Leipzig 1906, S. 160 ff.) eine auf das Aussterben der
nichtgermanischen Elemente im Gebiet des Deutschen Reiehes gerichtete
gesetzliche Regelung der Fortpflanzung herbeiführen will, und zwar zum Teil
(nach einem Vorschlag des französischen Gobineau-Apostels G. de Lapouge)
mittels chirurgischer Sterilisationen von Männern and 'Frauen. Lapouge
selbst äußert noch schneidiger rasBenhafte Wünsche und Hoffnungen: „Ich
bin überzeugt, daß man sich im nächsten (20.) Jahrhundert nsch Millionen
schlachten wird wegen ein oder zwei Graden mehr oder weniger im Schädel
index. An diesem Zeichen, welches das biblische Schibboleth und die Sprach
verwandtschaft ersetzen wird, werden die verwandten Rassen sich erkennen,
und die letzten Sentimentalen werden gewaltige Ausrottungen von Völkern
erleben" (zitiert nach Fr. Hertz, „Moderne Rassentheorien", Wien 1904, S. 16).
Auch nach außen hin wird unseren nationalen Interessen durch die

Rassendoktrinen der modernen Gobineauschule sicher nicht genützt, unter
anderem auch dadurch, daß die Antipathien des Auslandes unnötig ver
mehrt werden. Zu dem Bestreben aber, „dem Deutschtum seinen gebühren
den Platz und Einfluß in der heutigen Welt zu erwirken ", bedarf es nioht
des Evangeliums von der blonden Edelrasse: Die Unterschätzung fremder
Baasen und Nationen nützt nicht, sondern schadet. Davon wissen z. B. die
Russen seit ihrem Krieg mit Japan etwas zu erzählen, und es steht zu be
fürchten, daß im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch die Chinesen Anlaß
au einer Revision der einfältigen, durch Klemm und Gobineau bei uns
geläufig gewordenen Einordnung der Nationen in die zwei Schablonen der
männlichen und weiblichen oder der aktiven und passiven Menschenrassen
geben werden. Daß wir uns die Chinesen möglichst vom Leibe halten
müssen, das folgt doch wohl nicht aus einer Theorie, der zufolge sie
geringeren Rassewert haben als wir. Im Gegenteil, wenn wir sie für eine
ebenbürtige, uns in mancher Hinsicht sogar überlegene Rasse halten, so
haben wir nur um so mehr Veranlassung, uns gegen die biologische Gefahr,
die uns von ihnen droht, auf jede Weise zu wappnen.

Übrigens ist das Gobineausche Dogma von der Unvermeidlichkeit,
einer fortschreitenden Entartung der Menschheit sicher nicht geeignet, die
politische und soziale Tatkraft zu ermutigen, und ganz besonders nicht die
auf Volkseugenik gerichteten Bestrebungen. Allerdings halten sich die
modernen Gobineaujünger größtenteils nicht an den Pessimismus ihres
Meisters, sondern erstreben die Wiederherstellung seiner dichterisch er
schauten weißen Edelrasse. Leider pflegen sie dieses wahnwitzige Ideal mit
den Bestrebungen für Volkseugenik, die eine ganz andere Grundlage haben,
zu verquicken, wodurch sie der letzteren natürlich einen schlechten Dienst
leisten. Die Bedingungen der Entartung und Veredlung eines Volkes haben
für jede Basse und jedes Rassengemisch gleiche Gültigkeit. Das, was für
die Eugenik die Hauptsache ist, nämlich die individuelle Fortpflanznugs-
sotae, lag gar nicht in Gobineaus Gesichtskreis, und dessen Lehre ent
hält gar nichts für die praktische Eugenik brauchbares.

Das Verdienstliche in Gobineaus Rassenwerk besteht in der wirkungs
vollen Darstellung der noch immer nicht genug verbreiteten Erkenntnis, daß
die organischen Erbwerte der Nationen von grundlegender Bedeutung für

ihre kulturellen Leistungen sind. Dieser wertvolle und weittragende Gedanke
ist aber bei Gobineau und bei seinen Schülern mit soziologisch unhaltbaren
und zum Teil für unsere politische Entwicklung nicht unbedenklichen Dok
trinen unlösbar verbunden. Wilhelm Schallmayer.
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Viktor Cathrein S. J., Recht, Naturrocht und positives Recht Eine kritische
Untersuchung der Grundbegriffe der Rechtsordnung. Zweite Auflage.
Freiburg i. B. 1909, Herder. 327 S.

Kulturpsychologisch ist es vielleicht nicht uninteressant, an der Hand
dieses Buches einen Blick in den entlegenen Winkel zu tun, wo, weitab von
den Heerstraßen der modernen Wissenschaft, im Schatten der katholisches
Kirche noch heute das Naturrecht grünt. Nicht jener irdisch entartete Schöß
ling freilich, der im 18. Jahrhundert sündhaft geil ins Kraut schoß and reiche
Blüte und Frucht trug und dann im 19. Jahrhundert abgehauen ward und
verdorret«, sondern der alte, himmlischem Samen entsprossene Mutterstanvui.
den der Stsgirite pflanzte und der Aquinate pflegte.
Cathrein verteidigt nicht nur ein Naturrecht mit wechselndem, sondera

eines mit überall und allezeit gleichem Inhalt und erblickt darin nicht nur
sein sollendes, sondern seiendes Recht, imstande, „offenbar vernunftwidriger''
und „dem Gemeinwohl offenbar schädlicher1* positiver Satzung die Geltung
zu rauben, er anerkennt (nach Bergbohms Terminologie) Naturrecht sowohl
im materiellen wie im formellen Sinne. Es bedarf für ihn sogar des Beweises,
warum neben jenem Naturrecht überhaupt noch positives Recht notwendig
sei: weil die entfernteren Schlußfolgerungen der naturrechtlichen Grundsätze
dtu'ch autoritative (?) Festsetzung dem Streite entzogen werden müssen, weil
sie nach Bedürfnis der konkreten Umstände näher bestimmt werden müssen,
weil endlich ihre Befolgung durch Zwang und Strafandrohung gesichert
werden muß.
Cathreins Argumente für die Geltung eines solchen Naturrechts sind

aber die folgenden: 1. Die unbedingte Notwendigkeit des Rechts für die
menschliche Gesellschaft — aber sie beweist nur, daß das Recht so alt ist
wie die Gesellschaft; ob das Naturrecht und nicht etwa das positive Recht,
bleibt unbewiesen. 2. „Den zweiten Beweis für das Dasein des Naturreohti
liefert uns der früher entwickelte Begriff des Rechts" — also der ontologische
Beweis des Daseins eines Dinges aus seinem Begriffe! 3. Aus der sittliche-.)
Pflicht ergeben sich zugleich diejenigen Rechte, ohne welche die Erfüllung
jener Pflicht unmöglich ist — vielmehr höchstens die_ sittliche Anforderung
an den Gesetzgeber, sie zu schaffen. 4. Ühne Naturrecht gäbe es auch kein
üesetzesrecht : wenn alles Gesetzesrecht seine Geltung aus dem Staatswillen
herleitet, woher leitet der Staatswillen selbst sein Befehlsrecht ab? Diese
Frage fordert in der Tat eine ftnäßaaig eis &Mo yivos, aber sie kann nicht
nur zum Naturrecht, sondern (mit Jellinek) auch zur „Normativität des
Faktischen" führen. Und wenn Cathrein weiter anführt, da das Bedürfnis
nach Rechtsschutz den Staat erzeugt habe, müsse es Recht schon vor dem
Staat gegeben haben, so ist zu erwidern, daß vorstaatliches Recht nicht nur
Naturrecht, sondern auch Gewohnheitsrecht sein kann. 5. Gäbe es kein Natur
recht, so könne es auch keine „ungerechten" menschlichen Gesetze. geben — aber
als ungerecht, wenn auch nicht als dieser Ungerechtigkeit wegen ungültig,
kann ein Gesetz schon vom Standpunkte eines sein sollenden Rechtsideab,
icht nur eines wirklich geltenden Naturrechts beurteilt werden. Der Bechta-
positivismus müsse die Rechtsnatur des Völkerrechts leugnen — aber positives
braucht nicht staatliches, kann auch gewohnheitliches Becht sein, und Gewohn
heitsrecht ist wie in der unorganisierten Gesellschaft der einzelnen, so auch in
derjenigen der Staaten denkbar. Sem Rechtspositivismus widerspreche, daß
jedermann von überpositiven Bechten, z. B. auf Arbeit, rede — aber solche
allgemeine Hypostasiemng erstrebten Rechtes zu geltendem Rechte wäre nicht
nur ans ihrer Richtigkeit verständlich, findet vielmehr ausreichende Erklärung
in ihrer Wirksamkeit, darin, daß sie erstrebtem Rechte das ganze ethische
Pathos schon geltenden Rechtes zuführt.

Seinem Inhalte nach wird das Naturrecht durch seine Evidenz erkannt.
„Jedem das Seinige zu geben" und .Niemandem Unrecht zu tun", darin mig

■J
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man nun in der Tat mit dem Verfasser „von selbst allen Menschen ein
leuchtende oberste Rechtsgrundsätze'' finden — ihrer rein analytischen Natur
wegen. Wenn aber Cathrein sich nun bemüht, das „Seinige" abgesehen
von jeder positiven Satzung zu bestimmen und dann ans jenen obersten
Grundsätzen „durch einleuchtende Schlußfolgerung" die Gebote abzuleiten:

„Du sollst nicht ungerecht töten, Du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht Ehe
bruch begehen, Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen; ferner das Gebot,
die Schulden zu bezahlen, ein gemachtes Darlehen zur rechten Zeit wieder
zuerstatten, die rechtmäßig eingegangenen Verträge zu halten, der recht
mäßigen Obrigkeit zu gehorchen u. dgl.", ja sogar den Grundsatz, daß man
nur für Vorsatz und fahrlässigkeit, nicht für Zufall hafte, so können wir
darin, soweit wir es nicht wieder mit rein analytischen Sätzen zu tun haben,
nur die allem Naturrecht eigentümliche Verabsolutierung des derzeitigen
Rechtsbewußtseins erblicken.
Aus der Anerkennung der überpositiven Geltung des Naturrechts folgert

Cathrein, daß in die Definition des Rechts das Erfordernis eines bestimmten,
naturrechtsgemäßen, gerechten Inhalts seiner Gebote aufzunehmen, das Er
fordernis der Erzwingbarkeit andererseits aus ihr zu streichen sei. Weiter
führt sie ihn dazu,, in der Rechtspflicht eine Art der sittlichen Pflicht zu
finden, von anderen sittlichen Pflichten nur dadurch unterschieden, daß ihr
das Recht eines anderen gegenüberstehe.
Die eigene Meinung verficht der Verfasser in ausführlicher Polemik

gegen die Vertreter der modernen Rechtsphilosophie. Einer nicht immer
fruchtbaren und erfreulichen Polemik. Der Verfasser kann ja, nach Apolo
getenart, in seinen Gegnern nicht Mitstrebende nach der unbekannten, sondern
nur strafbare Apostaten von der längst autoritativ festgelegten Wahrheit er
blicken. Auch der dadurch bedingte Ton des Buches ist kulturpsychologisch
von Interesse. Gustav Radbruch.

F. Naumann, Die politischen Parteien. Berlin-Schöneberg 1910. Buchverlag
der „Hilfe". 111 S.
Dieses. Buch Naumanns will eine Geschichte der politischen Parteien

Deutschlands und eine Darlegung ihrer Programme geben. Es beruht auf
Vorträgen, die er in Berlin in der Philharmonie gehalten hat. Wir müssen
deshalb annehmen, daß er mit ihm den Zweck der sachlichen Belehrung
und in diesem Sinne einen wissenschaftlichen Zweck, nicht den Zweck einer
politischen Agitation verfolgt. Dadurch erhalten wir den Maßstab für die
Beurteilung.
Seite 87 leitet Naumann allen Fortechritt der deutschen Entwicklung,

besonders den wirtschaftlichen, abor auch den Fortschritt überhaupt, von
dem Liberalismus her. „Alles Neue" ist den Gegnern des Liberalismus „von
der linken Seite abgetrotzt worden". Ganz gewiß hat der Liberalismus ge
waltige Verdienste um die Entwicklung Deutschlands. Allein, das wissen
schaftliche Interesse verlangt die Bestimmung seines genaueren Anteils. Es
ist ferner eine Hauptfrage; welche Richtungen des Liberalismus das eine und
das andere Verdienst haben. Denn daß diese nicht immer das gleiche Ziel
erstrebt, sondern oft sich sogar heftig untereinander bekämpft haben, "ist
bekannt genug. Naumann ist erstens der Vorwurf zu machen, daß er die
Verdienste des Liberalismus im ganzen einseitig übertreibt (wiewohl er im
Verlauf seiner Darstellung, im Widerspruch zu seinem vorhin angeführten
Satz, gelegentlich sich genötigt sieht, von einem Versagen des Liberalismus
zu sprechen). Sodann nimmt er nicht die rechte Verteilung der Verdienste
"wischen den verschiedenen liberalen Richtungen vor. Die unbefangene hi
storische Betrachtung wird bei ihm, um es sogleich zu Bagen, gestört durch
"ie Tendenz, seine Lieblingsformel „von Bassermann bis Bebel" als richtig
■ «weisen. Dadurch geschieht es namentlich, daß der rechtsstehende Li-

r
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beralismus in weitem Umfang nin sein Recht kommt. Einige Beispiele mögen
dies erläutern1).
Seite II rühmt Naumann in den höchsten Tönen die Verdienste der

Fortschrittspartei der Konfliktszeit um die Eiuigung Deutschlands. Indessen
die Portschrittspartei forderte zwar in ihrem Programm, daß die Regierung
für die Schöpfung einer preußisch-deutschen Zentralgewalt eintrete; allein
praktisch standen, wie ja schon jedermann bei Sybel („Die Begründung des
Deutschen Reichs J II, S. 419 ff.) lesen kann, im politischen Leben der Fort
schrittspartei ganz andere Dinge im Vordergrund. Nach Naumanns Dar
Stellung sollte man meinen, daß eigentlich erst mit der Fortschrittspartei.
mit „Jung-Litauen", der rechte Eifer für die Einigung Deutschlands einsetzt.
Indessen, wie steht es denn mit den Gothaern? Sie haben in dieser Hinsicht
doch wohl mehr Verdienste als die Fortschrittspartei. Und es fehlte in
ihren Kreisen während der Konfliktszeit selbst auch nicht an der Einsicht,
daß die Fortschrittspartei einen verkehrten Weg einschlage. Lehrreich sind
hierfür u. a. die Briefe des Historikers K. W. Nitzsch*), eines Gothaers.
der in der Konfliktszeit keineswegs auf Bismarcks Seite steht, aber such
die Methode der Fortschrittspartei scharr verurteilt. Nitzsch schreibt über
einen Kreis von Göthaem, der sich in Königsberg i. Pr. gebildet hatte, am
19. Februar 1866: „Heine fortschrittlichen Kollegen, z. B. Friedländer,
betrachten das zähe Leben dieser, nach ihrer Ansicht vorsintflutlichen, Go
thaischen Gesellschaft offenbar mit einem halb ironischen Erstaunen, was mir,
unter uns gesagt, sehr viel Spaß macht." Auf das Urteil J. G. Droysens,
den man fast einen der Väter der deutschen Einheit nennen könnte, über
die Opposition des preußischen Abgeordnetenhauses in der Konfliktazeit hat
0. Hintze, Historische und Politische Aufsätze IV, S. 14u hingewiesen.
Naumann rühmt die Fortschrittspartei als „einen politischen Körper, der
zum erstenmal das Vollgefühl empfand, in einer verantwortungsvollen politi
schen Aktion Schritt um Schritt gemeinsam miteinander zu marschieren . In
allern, was mit Verantwortungsgefühl zusammenhängt, war sie recht schwach
Diesen ihren Mangel hat einer aus ihren Keinen ausgezeichnet geschildert:
Sebastian Hensel, in seiner Selbstbiographie: „Ein Lebensbild ans Deutsch
lands Lehrjahren'' (Berlin 1903) S. 312 ff. Naumann geht soweit, zu sagen:
„Die Hoffnungen jener fortschrittlichen Partei wären stark genng gewesen,
eine Epoche in Preußen und Deutachland zu gestalten, wenn nicht ein so
ausnahmsweise starker, rücksichtsloser und realistischer Gegner ihnen ent
standen wäre wie Bismarck." Hiermit will Naumann doch wohl sagen,
daß die Fortschrittspartei die Einigung Deutschlands vollbracht hätte, wenn
ihr nicht zufällig Bismarck entgegengetreten wäre. Man gewinnt in der
Tat aus Naumanns Darstellung den Eindruck, daß er diejenige Einigung
Deutschlands, wie sie Bismarck vollbracht hat, als unerfreulich ansieht
(S. 13) und der alten Fortschrittspartei die Fähigkeit zuerkennt, das Problem

') Seite 4 erklärt Naumann: „Im Grande besitzen wir nur zwei wirklich
grundlegende geschichtliche Arbeiten über die Parteigeschichte des Bismarckt-
schen Zeitalters'', nämlich die Biographien von Oncken über Bennigses
und von Parisius über Hoverbeck. Diese kann schon deshalb nicht als
„grundlegend" bezeichnet werden, weil Parisius gar nicht seinem Stoff
gewachsen war. Aber auch abgesehen davon, ans andern Büchern läßt sich
mehr entnehmen als ans der Biographie Hoverbecks, z. B. ans Petera
dorf fs Kleist-Betzow und dem S.Band von Tiedemanns Erinnerungen.
') Briefe von K. W. Nitzsch habe ich im Verein mit M. Schnli im

Archiv für Kulturgeschichte 1910 S. 306 ff. veröffentlicht. Weitere Veröffent
lichungen werden folgen. Wie wenig der Liberalismus der Konfliktszeit sk
ein geschlossener Kreis gelten kann, ersieht man auch gut aus H. V.v.Unrub'i
Erinnerungen S. 917.
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schöner und zweckmäßiger zu lösen. Selbst wenn wir aber von der Frage
absehen, ob wirklich der nationale Gesichtspunkt in den Kreisen der Fort
schrittspartei so starke Vertretung fand, wie Naumann glauben machen
will, so blieb doch noch der heftige Widerstand außerhalb Preußens. Die
Freunde des „Nationalvereins" hatten in Süddeutechland einen schweren Stand.
Ausdrücklich zu dessen Bekämpfung wurde die demokratische „Volkspartei"
gegründet (vgl. „Grenzboten" vom 13. Juli 1910, S. 68), und ihr Organ, der
Stuttgarter „Beobachter*, wehklagte, daß „die nationale Frage in den Vorder
grund trete" (Bapp, Die Württemberger und die nationale Frage [Stuttgart
1910], S. 84). Und wie hätte die Fortschrittspartei die Ultramontanen über
wanden? Interessant sind die Ausführungen Naumanns trotzdem: insofern,
als sie zeigen, wie durch ihn die alte fortschrittliche Legende erneuert wird,
die heute sonst von den Freisinnigen, wenigstens den einsichtigen, nicht
mehr vorgetragen wird, selbst von solchen nicht, die mitten im politischen
Kampf stehen (vgl. „Grenzboten" a. a. 0. S. 67 f.).
Von jener Tatsache, daß die „Volkspartei" im Gegensatz zum National

verein gegründet worden ist, erzählt Naumann seinen Lesern nichts. Über
haupt gewährt er ihnen keinen Einblick in die heftigen Kämpfe der Klein
deutschen Süddeutschlands und der ihnen nahe stehenden Kreise mit den
Großdeutschen und Partikularisten. Seite 19 spricht er einmal davon, nur
ganz kurz: „Die Süddeutschen, soweit sie nicht streng katholisch waren und
soweit sie nicht bismarekisch wurden. . . . Diese alten Demokraten blieben
süddeutsch-partikularistisch" (nämlich trotz 1866). Hier erwähnt er wenig
stens den partikularistischen Charakter der süddeutschen Demokratie, der
ihn übrigens nicht abhält, ihnen seine volle Sympathie zu widmen (vgl. dar
über auch „Grenzboten" a. a. 0. S. 61 ff.). Doch das nur nebenbei. Nach
jenen Sätzen müßte man annehmen, daß der Süddeutsche fast nur ausnahms
weise etwas anderes als Fartikularist gewesen sei. Mit einer solchen
Schilderung würde Naumann sich aber in Widerspruch setzen zu seiner
Voraussetzung, daß die Fortschrittspartei mit der Einigung Deutschlands
leichte Arbeit gehabt hätte. Doch das stört ihn nicht: sein Bestreben ist,
den Liberalismus nach Möglichkeit als eine einheitliche Bewegung darzu
stellen, freilich in der Ausprägung, daß der linke Flügel das liberale Ideal
bild repräsentiert und zugleich das politische Idealbild überhaupt. Damit
verbindet sich die besondere Neigung, Süddeutschland als vorzugsweise anti-
bismarekisch zu schildern. Seite 36, wo Naumann von dem Ausfall der
Beichstagswahler des Jahres 1887 spricht, stellt er auf die eine Seite die
Konservativen und Nationalliberalen, auf die andere „alle Linksliberalen mit
Einrechnung der Süddeutschen". (Das Wort „Süddeutsche" ist hier nicht als
Adjektiv gebraucht!) Was ist das für eine Art, die Volkspartei, die gerade
damals eine empfindliche Niederlage erlitt, als „die Süddeutschen" zu be
zeichnen! Die Geschichte der Wahl von 1887 zeigt ganz besonders, welche
starken Sympathien Bismarc k in Süddentschland besaß'). Aber auch lange
vorher gab es genug tapfere süddeutsche Männer, die für den Anschluß an
Preußen und, seit 1866, für die Politik Bismarcks eintraten. Das Jahr
1870 brachte die Volkspartei beinahe der Auflösung nahe. In Baden mußte
die Volkspartei dauernd hinter den Nationalliberalen zurückstehen und hielt
sich nur mühsam mit Hilfe des Zentrums.
Ich will nicht untersuchen, inwiefern Naumanns Schilderung der poli

tischen Stimmung Süddeutschlands auf heutige Stimmungen und Verhältnisse
zurückgeht. Historisch trifft sie jedenfalls nicht zu. Besonders in der zweiten
Periode der Politik Bismarcks, seit 1878, hatte er seine Hauptgegner unter
den Liberalen in Norddautschland (Mommsen, Bamberger, Rickert,
Barth usw.), warme Verehrer in Süddeutschland. Daß das „Heidelberger

l) Vgl. auch ein bezeichnendes süddeutsches Urteil in meiner Schrift:
Das parlamentarische Wahlrecht in Deutschland S. 93 A. 74.
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'Programm'' in einer süddeutschen Stadt aufgestellt wurde, ist kein Zufall.
Als Stimmungsbild jener Zeit möchte ich hier einen Brief des verstorbenen
hallischen Kurators Schrader1) vom 27. April 1884 an Professor Th. Frhr.
t. d. Goltz mitteilen: „Fast scheint es, als sollten die süddeutschen National
liberalen, die freilich immer vernünftiger sind als die altpreußischen mit
junglitauischer Konflikts Vergangenheit, einen neuen Antrieb sowohl zur Be
lebung der Partei als zur Unterstützung der Regierung geben. Es ist freilich
die höchste Zeit, wir wollen aber doch abwarten, wie die Taten anafallen.
Über Forckenbeck denke ich seit langen Jahren minder günstig, als Sie
zu tun scheinen: mir ist seine politische waschechte Fortschrittlichkeit schon
aus Mitteilungen von Schubert und Saucken-Julienfelde, später anders
woher bekannt, und überdies halte ich ihn politisch für völlig unfruchtbar.
Seine persönliche Anständigkeit und das Ansehen, welches er am kronprinz-
lichen Hofe genießt, machen ihn allerdings sehr brauchbar, um die neufort
schrittliche Opposition als regierungsfähig zu stempeln. Indes wird es damit
wohl gute Weile haben. Stauffenberg hat sich, besorge ich, durch «eine
norddeutschen Freunde weiterziehen lassen, als ursprünglich in ihm lag. Es
wird ja alles bald zur Klarheit kommen, und darauf, wenn auch auf sonst
nichts, freue ich mich allerdings: das Versteckspielen ist nichts nutze."
Die süddeutschen Nationalliberalen hielten zu Bismarck einmal in all

gemein politischen Fragen. Sodann fand seine Wirtschaftspolitik in Süd
deutschland viel mehr Liebe als in Norddeutschland.
Der Bismarckschen Zollpolitik spricht Naumann die sachliche Be

rechtigung ab. Im Gründe führt er die Bildung einer zollfreundlichen Majo
rität im Reichstag auf eine „Suggestion" zurück (S. 90). Insbesondere ist
nach ihm der Liberalismus an sich und von Haus aus durchaus freihändlerisch
(S. 28). Der Historiker muß aber konstatieren, daß der Schutzzoll gerade
in Süddeutschland unter den Liberalen und Demokraten alte Freunde besaß.
Moriz Mohl, der sehr weit links stand, begann ein Gespräch über Wirt
schaftspolitik mit den Worten: „Sie werden mir darin beistimmen, daß ein
Freihändler entweder ein Esel oder eine Kanaille ist", und dieser alte Wider
sacher Preußens gab seinen Widerstand gegen Bismarck auf, als er den
Zollschutz im Reiche durchführte (Rapp a. a. 0- S. 20 f.). Noch heute hat
ja die Schutzzollpolitik unter den Demokraten Süddeutschlands Freunde.
Lehrreiche Mitteilungen über liberale Freunde der Bismarckschen Zoll
politik in Süddeutschland bringt auch der zweite Band von Tiedemanns
Erinnerungen.
Seite 26 behauptet Naumann, daß die Konservativen sich aus schutz-

zöllnerischen Motiven mit dem neuen Deutschen Reich ausgesöhnt hätten,
und führt hierauf die Bildung der „deutschkonservativen

"
Partei (1876) zurück.

Hinterher (S. 64) aber muß er zugeben, daß das Programm dieser Partei
von 1876 noch nichts von Zollforderungen enthält! Es ist ja eine bekannte
Tatsache, daß insbesondere die preußischen Konservativen bis zu dem Moment,
in dem Bismarck seine Zollpolitik begann, in ihrer überwiegenden Mehrheit
Freihändler waren. Die Zeitung des Begründers der spezifisch agrarischen
Partei, M. A. Niendorfs, verspottete in ihrem Motto den Schutzzoll. Der
Übergang Deutschlands zum Schutzzoll beruhte in gewissem Sinne auf einer
Eroberung

'
Norddeutschland durch Süddeutschland. Der Hauptratgeber Bis-

marcks in Zollfragen war damals der Württemberger Varnbüler. Natürlich
wird niemand Naumann das Recht absprechen, die Konservativen zu be
kämpfen. Er durfte aber in dem Kampf nicht Behauptungen verwenden
die er selbst als unrichtig zugeben muß.

') Schrader war 1848 Mitglied des Frankfurter Parlaments. Später
gehörte er zu den „Altliberalen". Nach der Auflösung dieser Partei schloß
er sich den Freikonservativen an. Ich verdanke die Mitteilung jenes Briefs
der Tochter von v; d. Goltz.
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Die Konservativen haben sich schnell der Zollpolitik Bismarcks an
geschlossen. Die Nationalliberalen zögerten, aber nicht, weil sich unter ihnen l)
gar keine Schutzzöllner befanden, sondern weil in der Partei zwei Gruppen
von verschiedener wirtschaftlicher Sichtung vereinigt waren. Nach dem
Ausscheiden der Sezessionisten gingen die Nationalliberalen wirtschaftspolitisch
Hand in Hand mit Konservativen und Zentrum. In das Schema Naumanns,
der den Liberalismus als eine einheitliche Bewegung zu schildern sich bemüht,
paßt jene Tatsache nicht hinein. Er bezeichnet (S. 55) unsere Zollentwicklung
als das einseitige Werk von Konservativen und Zentrum. Tatsächlich aber
ist noch der letzte Zolltarif von diesen Parteien in vollkommener Überein
stimmung mit den Nationalliberalen beschlossen worden. Unzufrieden mit
ihm waren nur Freisinnige, Sozialisten und einige Vertreter des Bundes der
Landwirte.

Dies führt uns auf die im Eingang unserer Besprechung erwähnte Be
hauptung Naumanns, daß wir alles Neue und Gute in unserer Entwicklung
dem Liberalismus verdanken. Wie steht es nun mit dem gewaltigen wirt
schaftlichen Aufschwung, den Deutschland in den letzten Jahrzehnten ge
nommen hat? Nach Naumann müßte man glauben, daß er sich trotz der
Bismarckschen Wirtschaftspolitik vollzogen hat. Allein es wird doch wohl
ein innerer Zusammenhang, über dessen Maß man allerdings verschiedener
Ansicht sein kann, zwischen beiden bestehen. Auch prinzipielle Anhänger
des Freihandels können dies zugeben; vgl. G. v. Schulze-Gävernitz,
England und Deutschland (Freiburger akad. Festschrift von 1908). Wenn
nun Bismarcks Wirtschaftspolitik den wirtschaftlichen Aufschwung tatsächlich
befördert hat, so fragen wir weiter, welchen Anteil an dieser Beförderung
der Liberalismus hat. Nach dem System Naumanns, der von einer Ge
meinschaft desselben mit der Wirtschaftspolitik Bismarcks gar nichts wissen
will, müßten hier die Verdienste des Liberalismus sehr gering seiu, während
ich ihm noch einiges Lob spenden kann, da ich hervorhebe, daß er zwar
nicht einheitlich und nur zögernd sich zur Wirtschaftspolitik Bismarcks
bekannt hat, aber doch nicht durchweg ohne Verständnis für sie gewesen ist.
Neben der Förderung, die das Wirtschaftsleben Deutschlands durch die

Wirtschaftspolitik Bismarcks erfahren hat, ist es auch gestützt und ge
hoben worden durch dessen große Taten auf allgemein politischem Gebiet.
G. v. Schulze-Gävernitz sagt (a. a. 0. S. 29): „Man schildert den Aufstieg
der deutschen Volkswirtschaft, ohne die politische Ursache auch nur zu er
wähnen: Sedan und die Kaiserkrönung im Spiegelsaale zu Versailles." Wer
aber hat die Aufrichtung des Deutschen Reichs vollbracht? Die Antwort
der fortschrittlichen Legende können wir nicht gelten lassen. Man sieht:
überall liegt das Problem nicht so einfach, wie Naumann es darstellt.
Wie steht es ferner speziell mit der Sozial-, Kolonial-, Flottenpolitik,

der staatlich durchgeführten inneren Kolonisation? Hier haben (neben, den
Sozialisten) den heftigsten Widerstand die alten Fortschrittler und Sezessionisten,
die nach Naumann die klassischen Träger des Liberalismus sind, geleistet,
während die Nationalliberalen, die schon vom echten Liberalismus sich ent
fernt haben sollen, jene Dinge im Verein mit den Konservativen und teilweise
mit dem Zentrum gestützt haben. Hier haben wir also wiederum zu kon
statieren, daß die Verdienste des Liberalismus gerade dann gering zu bemessen
sein würden, wenn wir seine klassischen Vertreter in den Kreisen sehen
wollten, in denen sie Naumann sieht. Wunderlich genug ist es ja freilich.
daß Naumann, einer der Verteidiger des Gedankens des sozialen Königtums,
jene alten Manchesterleute, die (wie Mommsen) den Kathedersozialismus
als „Schwindel" bezeichneten, so hoch stellt. Er nennt tatsächlich die
Forckenbeck, Mommien, Virchow, Langerhans, Richter, Rickert,

') In Norddeutschland gab es von Anfang an liberale Schutzzöllner
namentlich im niederrheinisch-weBtfälischen Industriebezirk.
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Schrader usw. „Namen, die noch heute einen guten Klang haben" (S. II),
Männer, die „eine Fülle von Geist und Talent" repräsentierten (NB. in
Gegensatz, nach seiner Meinung, zu den Nationalliberalen! 3. 84). „Geist"
besaßen wohl einige von ihnen (bei weitem jedoch nicht alle!). Daß aber
die Namen jener ausgeprägten Manchesterleute in politischer Hinsicht
„noch heute einen guten Klang haben", diese Ansicht läßt sich sehr leicht
durch die Haltung, die heute die Freisinnigen selbst einnehmen, widerlegen
Denn sie verurteilen ja heute die Gegnerschaft gegen die Sozial-, Kolomsi-
und Flottenpolitik fast ebenso, wie die Nationalliberalen es seit der Abtren
nung der Sezessionisten getan haben. Der Abgeordnete Schrader hat den
Wechsel des Parteistandpunkts selbst mit vollzogen. Wenn irgendwo ein
objektiver, wissenschaftlicher Beweis dafür erbracht werden kann, daß eine
politische Gruppe einen Irrweg gegangen ist, so ist es hier der Fall.
Mit den erwähnten Verhältnissen hängt es zusammen, daß Naumaan

auch noch an anderen Stellen die Geschichte der Nationalliberalen unrichtig
zeichnet. Es ist natürlich eine Übertreibung, wenn Naumann S. 16 sagt
(über die Zeit, als »ie sich auf der Höhe ihres Einflusses befanden): „Bismarck
behandelte sie im Grunde nicht sehr viel anders als vorher («L h. in der

Konfliktszeit) die alten Fortschrittler." Will Naumann diese Äußerung taf
die Zeit beziehen, als Delbrück und Camphausen Minister waren? Hier,
wie auch sonst scheidet er bei der Schilderung von Bismarcks Verhältnis
zur nationalliberalen Partei nicht genügend seine verschiedene Stellung w
ihren beiden Flügeln. Tiedemanns Erinnerungen1) zeigen, daß Bismarck
auch schon vor 1878 gegen Lasker eine gründliche Abneigung empfand.
Seite 89 apostrophiert Naumann die Bauern : sie sollten dem Liberalismus

„unendliche Dankbarkeit und Pietät bewahren", weil er ihre Befreiung durch
geführt, habe. Ohne Zweifel Ut hier ein großes Verdienst des Liberal ismas
zu verzeichnen. Daß es indessen nicht absolut ist, zeigt die Geschichte de-*
preußischen Edikts vom Oktober 1807: der konservativere Stein wollte den
staatlichen Bauernschutz gegenüber den Gutsherren festgehalten wissen
während der liberale Schön alles dem manchesterlichen „freien Spiel der
wirtschaftlichen Kräfte" zu überlassen empfahl. Diese Meinung siegte, wn
dann eine Schädigung des Bauernstandes zur Folge hatte.
Naumann zeiht die Bauern des Undanks gegen den Liberalismus, weä

sie heute Zölle verlangen. Ist es nicht aber grotesk, den Bauern den Verzieht
auf die ihnen wertvollen Viehzölle zuzumuten, weil die Vorväter des Lft*-
ralismus sich an der Befreiung des Bauernstandes beteiligt haben?

Seite 7 erzählt Naumann, daß man im Jahre 1848 noch nicht du
Wort „konservativ" gekannt habe; es sei „spätere Erfindung"; die konser
vative Partei sei erst in der Konfliktszeit entstanden (S. 10). Wie könnt«
er seinen Lesern solche Dinge vortragen, wo heute in der Literatur wiederholt
darüber gesprochen worden ist, daß Bismarck im Jahre 1847 eine konser
vative Zeitung gründen wollte ! Schon vor 1848 machte man von dem Wort
konservativ einen reichlichen Gebrauch. Vgl. z. B. Deutsche Rundschau.
Bd. 109, S. 273.
Im einzelnen findet sich bei Naumann manche hübsche Beobachtung.

Bichtig ist z. B. S. 34 darauf hingewiesen, wie die Sezessionisten in den

achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den bevorstehenden Regierungs
wechsel spekuliert haben (vgl. dazu auch oben den Brief des Kurators
Schrader), wobei wir darüber hinwegsehen wollen, daß das, worin Nau
mann jene treffende Bemerkung einschließt, wiederum manchen Bedenken
unterliegt. Im ganzen aber ist in seiner Darstellung viel zu viel Tendenz
hineingeflochten, als daß er in der Lage wäre, die Entwicklung der Parteien
uns sachlich vorzuführen. Nehmen wir ein Thema, für das man gerade bei
ihm das lebhafteste Interesse voraussetzen müßte, die Entstehung der Sc«»'-

') Vgl. auch Archiv f. Kulturgesch. a. a. 0. S. 332.
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politik im Deutschen Reich: es wäre seine Aufgabe gewesen, nns ihre Motive,
die Stellung de»1 Parteien, der Wissenschaft, der kirchlichen Gruppen zu ihr
darzulegen. Allein die einfach sachliche Darstellung ist überhaupt nicht seine
Art. Auch das hier angezeigte Buch liefert eine Bestätigung für die Schilde
rung, die Theobald Ziegler (Die geistigen und sozialen Strömungen im
19. Jahrb., 3. Aufl., S. 610 ff.) von Naumanns Art entworfen hat.
Ich notiere noch, daß Hasbach die vorliegende Schrift in der Ztsch.

f. Sozialwissenschaft 1910, S. 469 ff. besprochen hat. In einem Artikel, der
in Mr. 7 des vorliegenden Jahrgangs der „Grenzboten" erschienen ist, habe
ich die Stellung Naumanns zu den politischen Parteien im allgemeinen zu
charakterisieren gesucht. Georg v. Below.

Käthe Schirmacher, Die moderne Frauenbewegung. Ein geschichtlicher
Überblick. 2. Aufl. (67. Bändchen der Sammlung „Aus Natur und

Geisteswelf.) Leipzig 1909. Teubner. VI und 146 S.
Politisches Handbuch für Frauen. Herausgegeben vom Allgemeinen
Deutschen Frauen-Verein. Leipzig 1909. Teubner. VIundll8S.
Es ist ein Zeichen unserer Zeit, daß Käthe Schirmachers kleines Hand

buch der Frauenbewegung, das im Jahre 1905 in erster Auflage erschienen
ist, bereits 1909 eine Neuauflage erlebt, und daß das gleiche Jahr uns ein
Politisches Handbuch für Frauen gebracht hat, das dem besonderen Zweck,
die Frauen in das politische Leben einzuführen, ausdrücklich angepaßt ist.
Wir erkennen aus der Tatsache des Erscheinens dieser Schriften bei einem
der größten und ruhrigsten unter den deutschen Verlegern, wie aus der
starken Nachfrage nach ihnen, daß das Interesse für die Frauenbewegung,
als für eine der bedeutsamsten sozialen Bewegungen unserer Zeit, in allen
Kreisen des deutschen Volkes dauernd im Wachsen begriffen sein muß, und
daß unter den Frauen selber das Bedürfnis nach politischer Schulung ge
nügend gereift ist, um sie erfreut nach einem Hilfsmittel greifen zu lassen,
das sie für die Aufgaben der Zukunft heranbilden will.
Das Schirmachersche Buch enthält keinerlei philosophische Betrachtungen

über die theoretische Berechtigung der Frauenbewegung; es geht auch nicht
des langen und breiten auf deren geistigen nnd wirtschaftlichen Ursachen
ein, sondern es begnügt sich im großen und ganzen damit, Tatsachen zu
geben, d. h. nach einem ganz kurzen historischen Überblick über die Ent
stehung und das Anwachsen der Bewegung in den einzelnen Staaten deren
augenblicklichen Stand zu schildern.
An die Spitze ihrer Darstellung hat Käthe Schirraacher eine Schilderung

der internationalen Organisation der Frauenbewegung gestellt, des 1888 ge
gründeten Weltfranenbundes (International Council of Women), dem die
einzelnen nationalen Frauenbunde, heute 27 an der Zahl, angeschlossen sind
und der mit seinen 7— 8 Millionen Mitgliedern ein Denkmal des unter den
Frauen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwachten Solidaritäts
gefühls darstellt, wie es erhabener und großartiger kaum gedacht werden
kann. Alle diese Frauen haben sich auf die vier Grundforderangen der
Frauenbewegung geeinigt. Es sind

1. Auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts: gleiche Bildungs
möglichkeiten wie der Manu.

2. Auf dem Gebiete der Arbeit: freie Bahn und gleichen Lohn für
gleiohe Leistung.

3. Auf dem Gebiete des Zivilrechts: volle Rechts- und Handlungsfähigkeit
für die Ehefrauen. Strafrecht: Aufhebung jeder Ausnahmebestimmung für
das weibliche Geschleoht (Reglementierung). Rechtliche Verantwortlichkeit
des Mannes auf geschlechtlichem Gebiet, öffentliches Recht: Frauenwahlrecht.

Zeitschrift Ittr Politik. i. 27
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4. Auf sozialem Gebiete: Anerkennung des hohen Wertes häuslicher
und sozialer Frauenarbeit und der Unvollständigkeit, Härte und Einseitigkeit
jeder ausschließlichen Männerwelt.
Um der Forderung des Frauenstimmrechts als einer der wichtigsten

iller Frauenforderungen besonderen Nachdruck zu verleihen, hat sich, neb«»
dem Weltfrauenbund noch ein Weltbund für Frauenstimmrecht gebildet, dem
21 nationale Stimmrechtsverbände angehören. Vorsitzende des Weltfrauen-
bundes ist Lady Abenleen (Großbritannien), Vorsitzende des Weltbundes für
Frauen8timmrecht Mrs. Chapman-Catt (Vereinigte Staaten).
Bei der Unklarheit, die in vielen Kreisen und sogar unter den organi

sierten Frauen selber noch gerade über die Organisation der Frauenbewegung
herrscht, ist die Bedeutung, welche die Verfasserin dieser Frage beimißt, sehr
zu begrüßen. Den eigentlichen Inhalt des Buches bildet der Stand der
Frauenbewegung in den verschiedenen Ländern. Als die für die Frauen
bewegung wichtigsten werden zuerst die germanischen Länder geschildert.
Unter dieser Spitzmarke behandelt die Verfasserin . die Verhältnisse in

den Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien, Kanada, Südafrika.
Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark; Niederland, Schweiz, Deutschland,

Luxemburg, Deutsch-Österreich und Ungarn. Über die Berechtigung der
Behandlung des letztgenannten Landes unter den germanischen Ländern, die,
wie die Verfasserin angibt, aus politischen wie sachlichen Gründen erfolgte,
läßt sich allerdings streiten. Es folgen die romanischen Länder: Frankreich.
Belgien, Italien, Spanien, Portugal, die spanischen Bepubliken von Mittel-
und Südamerika, dann die slavischen und Balkanländer: Rußland, Tschechisch-
Böhmen und Mähren, Galizien, die slovenische Frauenbewegung. Serbien,

Bulgarien und Rumänien, Griechenland, endlich der Orient und äußerste Orient
mit der Türkei, Ägypten, Bosnien-Herzegowina, Persien, Indien, China, Japan
und Korea. Es ist ein glücklicher Gedanke der Verfasserin gewesen, für jedes
Land Angaben über dessen Bevölkerungszahl und, wo es möglich war, auch
über das Zahlenverhältnis zwischen männlicher und weiblicher Bevölkerung
zu machen, das ja für das Entstehen einer Frauenbewegung von so großer
Bedeutung ist. Ferner ist für jedes Land angegeben, ob dort bereits ein
nationaler Frauenvereinsbund und ein Verband für Frauenstimmrecht besteht.
Bei der Kürze des Büchleins — es umfaßt 146 Seiten — mußte sich

die Verfasserin selbst in bezog auf die Mitteilung von Tatsachen naturgemäß
eine gewisse Entsagung auferlegen. So sind z. B. dem Stand der Frauen
bewegung in Deutschland nur etwas über sieben Seiten gewidmet. Große
und wichtige Bewegungen mußten auf diese Weise mit wenigeu Sätzen ab
getan werden. Trotzdem ist es bedauerlich, daß z. B. der Tätigkeit des
Vereins Frauenbildung-Frauenstudium für die Erschließung der Gymnasial
bildung für Frauen gar nicht gedacht ist. Auch haben sich hier und da
kleine Irrtümer eingeschlichen. So gibt die Verfasserin beispielsweise an,
daß in etwa 100 deutschen Städten Frauen in der städtischen Armenpflege
beschäftigt und 103 Frauen Waisenpflegerinnen seien. Dagegen liegen die
Verhältnisse tatsächlich so, daß Ende 1908 bereits über 200 deutsche Städte
Armen- und Waisenpflegerinnen angestellt hatten, deren Funktionen sich
nicht immer glatt voneinander trennen lassen, und allein in Preußen gab es
zu dem genannten Zeitpunkt 2480 ausschließlich in der Waisenpflege beschäftigte
Frauen, die sich auf 66 Städte verteilten. Für die fremden Länder ist es
selbstverständlich noch schwieriger, derartige Irrtümer zu vermeiden, und
die Verfasserin gibt in ihrem Vorwort selbst zu, daß sich solche bei dem
sehr verstreuten und täglich wechselnden Material verschiedentlich vorfinden
werden. Gerade für Deutschland hätten sie aber am ehesten vermieden
werden können und sollen. Es schwächt entschieden das Zutrauen zu der
Zuverlässigkeit einer Informationsquelle, als welche das Buch doch in erster
Linie gedacht ist, wenn schon die Angaben über das eigene Heimatland nicht
in allen Stücken korrekt sind. Trotzdem kann das Buch als erste Einführung
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in die Frauentage wohl empfohlen werden. Wer das Bedürfnis hat, tiefer
in die Probleme einzudringen, wird sich dann dem großen von Helene Lange
and Gertrad Bänmer herausgegebenen „Handbuch der Frauenbewegung", das
allerdings heute schon den Nachteil hat, nicht mehr ganz bis in die jüngste
Gegenwart fortgeführt zu sein, und der täglich größer werdenden Spezial-
literatnr über die verschiedenen Gebiete der Frauenbewegung zuzuwenden
haben.
Ebenfalls eine Einführung — allerdings in ein ganz spezielles Gebiet —

bezweckt das „Politische Handbuch für Frauen", durch dessen Herausgabe
sich der „Allgemeine Deutsche Frauenverein" ein groISes Verdienst er
worben hat. Nachdem das Reicbsveruinsgesetz vom 15. Mai 1908 die Frau
in bezog anf die Vereins- und Versammlungsfreiheit gleichberechtigt neben
den Mann gestellt und damit ihre allgemeine Zulassung zu politischen Vereinen
und Parteiorganisationen ermöglicht hatte, macht« sich selbstverständlich in
denkenden Frauenkreisen stärker als je zuvor das Bedürfnis geltend, das
politische Leben in Deutschland zu verstehen. Eine Frau, die eine Ent
scheidung darüber treffen wollte, an welcher Stelle gerade die eigene Welt
anschauung sie zur Mitarbeit trieb, hatte anfänglich kein gerade für ihre
Zwecke geeignetes Informationsmittel; denn die bestehenden Bürgerknnden
berücksichtigen alle die Rechtsstellung der Frau in völlig unzureichender
Weise und die von den einzelnen politischen Parteien herausgegebenen Hand-
bächer sind erstens für die ihrer ganzen Erziehung nach an derartige Lektüre
wenig gewöhnte Frau meist zu trocken geschrieben und eignen sich auch
infolge ihrer einseitigen Parteilichkeit wenig zu objektiver Belehrung. In
die fühlbare Lücke trat nun das „Politische Handbuch für Frauen" ein, das
in bemerkenswerter Kürze, Objektivität und Sachlichkeit, dabei in anregendster
Form einem intelligenten weiblichen Leserkreis das ABC der Politik zu ver
mitteln imstande erscheint.
Die Hauptverfasserin, Margarete Treuge, schildert im ersten Abschnitt

in grollen Zügen die Verfassung in Gemeinde, Staat und Reich. Dann folgt
ein in d«jn meisten Bürgerkunden fehlender, mit erfreulicher Objektivität ge
schriebener Abschnitt über die deutschen politischen Parteien. Es wird zu
nächst ihre Geschichte, daun ihre Stellung zu politischen und wirtschaftlichen
Fragen behandelt. Dies Kapitel dürfte auch für Leser Interesse haben, die
schon tiefer in das politische Leben unserer Zeit eingedrungen sind, als dies
von der Durchschnittsleserin des Büchleins erwartet wird. Literarisch steht
es jedenfalls unter allen Kapiteln am höchsten. Der dritte und letzte Ab
schnitt endlich behandeln die politischen Rechte der Frauen. Dies bisher
noch wenig beackerte Gebiet umfaßt die Stellung der Frauen in Staat und
Gemeinde, die Beteiligung der Frauen an kommunalen Ämtern, die Rechte
der Frauen in den beruflichen Interessenvertretungen und die Stellung der

Jolitischen
Parteien zur Frauenfrage. Die Verfasserinnen dieser Kapitel sind

euny Apolant, die Leiterin der Auskunftsstelle für Gemeindeämter der
Frau in Frankfurt a. M., und Dr. Gertrud Bäumer. Die sehr komplizierten
Bestimmungen über das Gemeindewahlrecht der Frau in den verschiedenen
deutschen Einzelstaaten werden kurz, aber erschöpfend dargestellt; eine klare
tabellarische Übersicht gewährt Einblick in die Beteiligung der Frauen an Armen-
waist'üpüege, Schulverwaltung, Wohnungsinspektion, Trinkerfürsorge usw. Die
Schilderung der Stellung der Frau innerhalb der Handels-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammern, Krankenkassen, Gewerbe-, Kaufmannsgerichte und
Arbeitskammern zeigt, daß nach dieser Richtung hin noch sehr viel zu
wünschen übrig bleibt, und schließlich gibt das letzte Kapitel darüber Auf
schluß, in welcher Weise die einzelnen politischen Parteien sich zu den Forde
rungen der Frauenbewegung gestellt, welche dieser Forderungen sie in ihr
Programm aufgenommen haben, und wie sie sich der Frage gegenüber ver
halten, daß Frauen Mitglieder der politischen Parteien im allgemeinen, ihrer
Partei im besonderen werden.

27"
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Die Entwicklung der Dinge auf dem Gebiete der politischen FwMn-
rechte ist selbst bei ans in Deutschland schon so stark in Floß geraten, d*ü
eine neue Auflage des Handbuchs voraussichtlich bereits eine starke Über
arbeitung des dritten Abschnittes nötig machen wird. Es ist also schon im
Interesse des „Zeitgemäßbleibens" des vortrefflichen Büchleins eine baldig«
Neuauflage zu erhoffen. Je eher eine solche veranstaltet werden kann, «in
desto besserer Beweis für da» wachsende politische Interesse der deutschen
Frauenwelt wird es sein. Elisabeth Altmann-Gottheiner.

Michael Gasteiger, Die gelben Gewerkschaften, ihr Werden und ihr
Wesen. München 1909. Sozialpolitischer Verlag. V und 199 S.
Die gelbe Arbeiterbewegung ist eine psychologisch interessante Er

scheinung, von der auch noch nicht abzusehen ist, ob sie nicht zu einem
sozialpolitischen Machtfaktor von Bedeutung sich entwickeln wird. Sie ist in
gewissem Sinne ein verspäteter Schößling des heute im allgemeinen als über
wunden zu betrachtenden patriarchalischen Systems, das von dem Standpunkte
der Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgeht
und den enteren als den natürlichen Schutzherru seiner zu selbständiger Ge
staltung ihres Geschickes nicht fähigen Arbeiter ansieht. Aber sie ist doch
nur teilweise aus diesem Grundgedanken erwachsen, denn wenn man ihn kon
sequent verfolgt, so ist ja für eine Organisation der Arbeiter überhaupt kein
Bedürfnis vorhanden; höchstens könnten Vereine mit geselligen oder Bildunr?-
zwecken in Frage kommen.
Daß die gelben Vereine sich auf solche Aufgaben nicht beschränken,

ist die Folge des Umstände», daß nun einmal die bestehenden Gewerkschaften,

so verschieden im übrigen ihre Anschauungen sind,' sämtlich auf dem Boden
eines gewissen Interessengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit aufgebaut sind
und demgemäß in Fällen, wo der friedliche Ausgleich entstehender Meinungs
verschiedenheiten nicht gelingt, zu dem Kampfmittel des Streiks greifen. Ei»
solcher bringt nun aber diejenigen Arbeiter, die ihn mißbilligen und «ich an
ihm nicht beteiligen wollen, insofern in eine schwierige Lage, als die Arbeits
einstellung häufig auch für sie das Weiterarbeiten unmöglich macht, ins
besondere wenn der Streik durch eine Aussperrung beantwortet wird, sie
dann aber nicht, wie die Mitglieder der Organisationen, Streikunterstützung
erhalten, sondern gewissermaßen zwischen Himmel and Erde schweben. Der
Zweck, diesem Schicksal vorzubeugen und durch Verhandlungen mit den
Arbeitgebern im voraus für derartige Fälle einen Schatz zu schaffen, ist der
Grund, der häufig dazu geführt hat, gelbe Gewerkschaften zu gründen. Da
die Arbeitgeber selbstverständlich wünschen, im Falle einer Arbeitseinstellung
deren Ausdehnung möglichst einzuschränken und den Streikenden Arbeits
willige entgegenzustellen, so berührt sich ihr Interesse mit demjenigen dar
streikfeindlichen Arbeiter, und es ist deshalb erklärlieh, daß sie der Bildung
gelber Vereine im allgemeinen nicht unfreundlich gegenüberstehen. Ja häufig
ist diese sogar nicht auf die Initiative der Arbeiter sellist, sondern auf die
Anregung seitens der Arbeitgeber zurückzuführen, und nur um den äußeren
Schein zu wahren hat man Arbeiter als Führer und Gründer auftreten lassen.
Es ist begreiflich, daß diese Gründungen bei der großen Mehrheit der

Arbeiterschaft auf den schärfsten Gegensatz stießen. Alle Gruppen, so heftig
sie sich sonst bekämpfen, stehen hier zusammen; freie, christliche und Hirsch-
Dnnckersche Gewerkschaften, katholische und evangelische Arbeitervereine
haben mit der größesten Entschiedenheit die „Gelben" als Verräter an der
Arbeitersache gebrandmarkt. Auch die öffentliche Meinung hat sich im all-
gemeinen diesem Urteil angeschlossen. Selbst derjenige, der den oft be
haupteten Terrorismus insbesondere der sozialistischen Organisationen als
tatsächlich zutreffend anerkennt und nachdrücklich verurteilt, muß doch »u
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geben, daß es dem natürlichen Gefühl widerstreitet, wenn in einer Zeit, wo
nun einmal der soziale Gegensatz eine Schärfe erreicht hat, wie sie hoffent
lich künftige Generationen nicht mehr kennen werden, ein Teil der Arbeiter
schaft sich nicht anf das beschränkt, was ihr gutes Recht ist, nämlich ihre
Mitwirkung bei einem von ihr nicht gebilligten Streik abzulehnen, sondern
grundsätzlich zu der Gegenpartei übertritt und ein dauerndes Bündnis mit
den Arbeitgebern abschließt, um Organisationen zu bekämpfen, die trotz aller
möglicherweise im Einzelfalle gegen ihr Verfahren zu erhebenden Bedenken
und Vorwürfe doch eine unbedingte Notwendigkeit darstellen, um in dem
wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse das berechtigte Interesse der Arbeiter
klasse zur -Geltung zu bringen. Selbst die Organisationen der Arbeitgeber, so
viel Veranlassung der Unternehmer haben mag, die Bildung von gelben Ge
werkschaften in seinem Betriebe zu wünschen, haben doch überwiegend ihnen
gegenüber eine sehr vorsichtige Haltung eingenommen uud gewarnt, die neue
Bewegung zu unterstützen.

Die gelbe Arbeiterbewegung ist zuerst 1900 in Frankreich entstanden
und hat dort eine ziemlich große Ausdehnung gewonnen, obgleich die An
gaben, die von ihren Vertretern verbreitet werden, daß sie 6— 700000 Mit

glieder zähle, zweifellos weit übertrieben sind. Von da ist sie auf die Schweiz,
Österreich und Deutschland übertragen, obgleich sie in diesen Ländern teil
weise eine andere Entwicklung zeigt, als im Mutterlande} insbesondere ist
dort der Programmpunkt der Gewinnbeteiligung stark in den Hintergrund
getreten.

Es fehlte bisher an einer ausführlichen literarischen Behandlung der
gelben Gewerkschaften, was bei deren Jugend begreiflich ist. Auch Gasteiger
beabsichtigt nicht, eine solche zu geben; er verzichtet deshalb auf eine ein
gehende Mitteilung der geschäftlichen Entwicklung und beschränkt sich darauf,
einerseits einen kurzen überblick der letzteren und die wichtigeren program
matischen Aktenstücke zu bieten und andrerseits neben seiner eigenen Kritik
auch die Stellungnahme der bestehenden Arbeiterorganisationen sowie der
Arbeitgeber und der politischen Parteien zu der neuen Bewegung zu be
zeichnen. Er behandelt in drei Abschnitten 1. Die gelben Gewerkschaften,
2. deren Organisationen, 3. ihre Stellung im wirtschaftlichen und öffentlichen
Leben. Den Schluß bildet ein Literaturnachweb.

Der Standpunkt des Verfassers deckt sich im allgemeinen mit der oben
ausgeführten Auffassung. Er legt Gewicht darauf, zu betonen, daß er an
seine Arbeit ohne Vorurteil und Leidenschaft herangetreten sei; der „Drauf
gänger" werde sich von ihr nicht befriedigt fühlen. Es muß anerkannt
werden, daß er diesem Versprechen gerecht geworden ist; überall findet man
eine weitgehende Freiheit von der Neigung, in einer gegnerischen Bewegung
nur das Tadelnswerte zu sehen und vielmehr das Bestreben, unbefangen die
Ursachen zu erforschen, die zu der Bildung solcher Organisationen geführt
haben. Das Heft bietet deshalb eine wertvolle Unterlage für denjenigen, der
rieh über das Thema unterrichten will.

Wenn der Verfasser der Ansicht ist, daß gelbe Gewerkschaften nur in
Frankreich, der Schweiz, Österreich und Deutschland beständen, so ist das
nicht ganz zutreffend. Auch in England gibt es eine Arbeiterorganisation,
die auf wesentlich gleichem Standpunkte steht, nämlich die im Jahre 1898
gegründete national free labour association, deren Mitgliederzahl im Jahre 1898
auf 200000 angegeben wurde. Seitdem ist sie allerdings stark zurückgegangen
und hat ihren Einfluß auf das gewerbliche Leben fast völlig verloren.

W. Eulemann.

/
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Emil Heinrich Meyer, Die Staats- und völkerrechtlichen Ideen von Peter
Dubois. (Arbeiten aus dem Jurist. -Staate wiss. Seminar der Universität
Marburg, herausgegeben von W. Schuck in er. Heft 7.. Marburg a. L.
1908. Adolf Ebel. 119 S.

über den berühmten französischen Publizisten Peter Dubois ist schon
so viel geschrieben worden, daß eine neue Monographie nur dann größeren
Wert haben würde, wenn es gelänge, durch neue Gesichtspunkte die Be
deutung der Ideen Dubois' in ein helleres Licht zu stellen. Dazu aber wäre
das umfassendste und gründlichste Eingehen auf das gesamte geistige Leben
und insbesondere auf alle Faktoren der französischen Laienbildung der Zeh
nötig, eine sehr schwierige, aber m. E. lohnende Aufgabe. Denn die Schriften
Dubois' bieten ein so reiches Material, sein beweglicher Geist hatte so vielerlei
Bildungselemente aufgenommen und versuchte sich an so vielen Problemen
und Idealen der Zeit (nicht nur den politischen Streitfragen), daß eine ein
gehende, auf der vollen Kenntnis der zeitgenössischen Kultur beruhende
Interpretation immer noch Gewinn verspräche. Erst dann würde man das
Charakterbild des merkwürdigen Mannes sicherer zeichnen, die historische
Bedeutung seiner Ideen gerechter abwägen kennen. Gerade für die Psycho
logie dieser so äußern wichtigen Epoche um die Wende des 13. und 14. Jahr
hunderts, des Zeitalters Dantes, haben wir ja neuerdings unschätzbares Material
erhalten in den bekannten Publikationen Finkes aus dem Archiv von Barce
lona, die mit ihrer Bedeutung für die politische und Kirchengeschicht«
keineswegs erschöpft sind. Nicht vergessen sei auch, daß wir von dem ersten
großen Werke Dubois', De abreviatione guerrarum ac litiunj, noch immer
keine Ausgabe besitzen, sondern auf die alte, keineswegs genügende Analyse
de Waillys und gelegentliche Zitate Langlois' angewiesen sind. Es wäre
eigentlich eine Ehrensache der französischen Wissenschaft, diese längst ver
mißte Ausgabe, eine sehr wertvolle Ergänzung zu Langlois' Edition der Schrift
De recuperatione terrae sanetae, zu liefern ').

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung hat versucht, „die rtaate-
und völkerrechtlichen Ideen" Dubois' zusammenzustellen und historisch zu

würdigen. Nach einer recht, langen Einleitung, die in drei Kapiteln die

politischen Verhältnisse der Zeit, das Leben und die Schriften Dubois' und
den Charakter der mittelalterlichen „Staatswissenschaft" bespricht, werden dk

^___Lehren Dubois' über Ursprung und Zweck des Staats, Staatsform und Staats
souveränität, das Staatsoberhaupt, die Kirche, das Verhältnis von Staat und
Kirche, und die völkerrechtlichen Ideen systematisch erörtert. Trotz einzelner
fördernden Bemerkungen kann ich nicht finden, daß unsere bisherige Kenntnis
Dubois' wesentlich erweitert würde. Anzuerkennen ist der Fleiß, mit dem
der Verfasser im Anschhiß vor allem an Gierke und Rehin versucht hat, die
Ideen Dubois' mit den politischen und staatsrechtlichen Theorien des Mittel
alters überhaupt in Beziehung zu setzen. Freilich laufen da so manche
schiefe und unrichtige Urteile mit unter, die auf einer mangelhaften Beherr
schung des Stoffes beruhen. Irrig ist z. B. p. 40 die Meinung, seit dem 14. Jahr
hundert träten an die Stelle der Universalmonarchie die nationalen Monarchien

„als Untersuchungsobjekte des Staatsrechts". Untersuchungen über Becht und
Zweckder Universalmonarchie fehlen gerade aus dem 15. Jahrhundert nicht;

einseitig ist die Darstellung der Staatsidee Augustius und Gregor« VIT., p. 41 f.
;

die Ableitung des Staats bzw. des Eigentums aus Okkupation (p. 44} findet
sich auch sonst bei den Theoretikern; welche speziellen Auslassungen Dubois'

') Soeben weist M. Krammer in seiner Ausgabe der neterminatio
compendiosa (Fontes iuris Germaniei antiqui i. u. seh. ex Mon. Germ. Hist-
separatim editi, Kann, et Lips. 1909) p. XXX VTI auf Beziehungen zwischen
der Denkschrift Dubois' vom Juni ca. 1308 und einem anonymen, Toloroe«
von Lucca zugeschriebenen Traktat, einer Art Entgegnung, hin-
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der Verfasser p. 59 meint, ist nicht gesagt, meine Annahme (Publizistik p. 410),
daß gewisse Äußerungen sich mehr gegen die Imperialisten, als gegen die
Kiirüiiisten richten, halte ich aufrecht; p. 60: die Gleichheit der Argumente
in den scholastischen Traktaten ist doch anders zu erklären, als durch Leitung
„der Presse" von oben her ; wie der Verfasser p. 72 ersehen will, daß Dubois
Anhänger der Lehre vom Tyrannenmord ist, bleibt ganz unklar; p. 84: in der
Frage der Constantinischen Schenkung weicht Dubois nicht ab von der all
gemeinen Lehre der Legisten ; unrichtig sind p. 95 die Bemerkungen über
den mittelalterlichen KirchenbegrifL Doch genug der Einzelheiten.
Schlimmer ist, daß sich der Verfasser mancherlei Willkürlichkeiten und

Flüchtigkeiten erlaubt, die er hätte vermeiden können. So wird ohne den
geringsten neuen Grund p. 26 die Disputatio inter clericnm et militem Dubois
zugesprochen und weiterhin wie ein echtes Werk Dubois' behandelt. Ich
muß demgegenüber an meinem früher (Publizistik p. 337) vertretenen Stand
punkt festhalten, daß ein positiver Beweis für DuboiB' Autorschaft mir nicht
vorzuliegen scheint, und daß es jedenfalls nicht angeht, diesen Traktat ohne
weiteres für Dubois' Ideen auszubeuten. Ebenso unrichtig ist p. 28 die schon
von mir a. a, 0. zurückgewiesene Behauptung, das anonyme Schriftstück
Realis est veritas (Notices et extraits XX, 2 p. 150 f.

) stamme aus der Feder
Nogarets. Darüber hatte inzwischen Max Moser in den Mitt. des Inst, för
österr. Geschichtsforsch. XXIX, p. 64— 87 ausführlich gehandelt, was dem
Verfasser entgangen ist. Moser sieht das Stück als einen vielleicht von dem
Bischof Richard Leneveu an Peter Dubois gerichteten Auftrag an. Der Ver
fasser bleibt m. EL auch danach noch sehr zweifelhaft, nur ist jedenfalls
Nogaret ausgeschlossen; und auch wohl Dubois' Autorschaft, die ich seiner
Zeit a. a. 0. p. 387 noch in Betracht zog, wenig wahrscheinlich. Unbekannt
ist dem Verfasser leider aber auch, daß die sog. Pragmatische Sanktion
Ludwigs des Heiligen schon von Scheffer-Boichorst im Jahre 1887 (Mitt. d.
österr. Inst. ViU, 353 ff.) endgültig als Fälschung des 15. Jahrhunderts erwiesen
wurde, also nicht mehr als Quelle für die Zeit Dubois' herangezogen werden
darf. Ein lapBus calami ist dagegen hoffentlich das Konzil von „Wien"
(statt Vienne) 1312! (p. 24). Auch sonst stören öfters die Druckfehler; fast
konsequent wird ferner in Namen mit ck einfaches k gedruckt (z. B. Wenk,
Onken); Hanreau erscheint als Hareau etc. Der Stil läßt recht viel zu wünschen
übrig. Was heißt z. B. p. 20: „Clemens V. — eine Puppe mit dem Popanz (!

)

umkleidet?" soll „Purpur" gelesen werden? — Merkwürdig klingt p. 69: Der
Tyrannenmord sei „die Form der gewaltsamen Absetzung"! Doch ich will
diese Fehlerliste lieber nicht fortsetzen.
Die Bedeutung Dubois' für das Völkerrecht (cap. 6) ist m. E. stark

überschätzt und nicht richtig aufgefaßt. Der Begriff des Völkerrecht« war dem
Mittelalter keineswegs völlig fremd und ebenso wenig war die Konzilsidee etwas
absolut Neues, noch widersprach sie dem Gedanken der Universalmonarchie,
wie Verfasser p. 106 meint. Es scheint mir überhaupt gewagt, Dubois einen
großen, schöpferischen Geist zu nennen. Er war ein beweglicher, phantasie
begabter Projektenmacher und Reformer, wie manche andere seiner Zeit
genossen. Aber die Tiefe der Spekulation feldt ihm völlig, als Theoretiker
tritt er z. B. hinter einem Marsilius v. Padua völlig zurück. Das ist zugleich
ein prinzipieller Einwand gegen die Themastellung der vorliegenden Arbeit:
es laesen sich aus Dubois' Schriften wenig allgemeinere staatsrechtliche Theorien
entwickeln, einfach, weil sie darin kaum vorhanden sind, was übrigens
der Verfasser selbst öfters bemerkt hat (p. 46, 48, 50, 70). Dubois war
praktischer Jurist und Politiker, aber kein Philosoph. Wo allgemeinere
philosophische Gedanken zutage traten, ist er nicht originell, sondern Eklek
tiker (vgl. meine Publizistik p. 438) ; seine Originalität beruht in seinen
WeltverbesserungBplänen, nicht aber in einer Abwendung von der herrschenden
Weltanschauung, wie wir sie doch bei Occara und Marsilius finden.

Richard Scholz.
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Walter WenJland, Die Religiosität and die kirchenpolitischen Grund
sätze Friedrich Wilhelms des Dritten in ihrer Bedeutung für die Ge
schichte der kirchlichen Restauration. Gießen 1909. Töpelmann. 188S.

Krich Foersters großes zweibändiges Werk : Die Entstehung derpreuß;
sehen Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wilhelms d«
Dritten hat uns von neuem zum Bewußtsein gebracht, von welcher grund
legenden Bedeutung für das kirchliche Wesen des 19. Jahrhunderts in Preußen
dieser König gewesen ist. Seine Kirchenpolitik im ganzen, ihn selbst ab
kirchenpolitische Persönlichkeit zu schildern, lag außerhalb der Aufgabe jenes
Werkes, aber der Wunsch nach einer solchen Schilderung machte es lebendig.
und nun ist er in der vorliegenden Schrift erfüllt und zwar in einer gani
vortrefflichen Weise. Der Verfasser hat außer den bereits vorliegenden
Quellen auch Archivalien benutzen können, die ihn in den Stand setzten, in
das Bild des Königs neue Züge hineinzuzeiuhnen. Er ist vor allem darauf aus.
es verständlich zu machen, wie Friedrich Wilhelm III., trotz sehje.-
rationalistischen und aufklärerischen Jugenderziehung, doch schließlich in dir
Bahnen der kirchlichen Reaktion hat einmünden können. Es gab eben —

und daß man das zu übersehen pflegt, rächt sich darin, daß man einerseits
ein ganz schiefes, der Wirklichkeit durchaus nicht entsprechendes Bild vom
Rationalismus sich gemacht und weitergegeben hat, daß man andrerseits sich
der Möglichkeit beraubt hat, zu verstehen, wie die kirchliche Reaktion am
dem Rationalismus hat herauswachsen oder wenigstens an ihn hat anknüpfet*
können — es gab, sage ich, eine große Gruppe konservativer Ratio
nalisten, die dem Radikalismus der Aufklärung aufrichtig feind waren, die
sich dem von England hereindringenden Freidenkertum bewußt entgegen
stellten, die aber trotzdem von Pietismus und Orthodoxie weit entfernt waren
Ehrenwerte, in ihrer Weise echt fromme Männer, die aber doch das Wesen
der Religion nicht erfaßten, wenn sie der Meinung waren, daß sich schließ
lich die Religion auf Vernunft zurückführen lasse. Lessing erkennt die
Schwäche dieser Rationalisten ganz deutlich und er geißelt sie mit der ihm
eigenen Schärfe, und Schleiermacher weiß sich ihnen mit. seiner Erfasinng
der Religion schlechterdings überlegen. Dennoch waren diese Männer besser
als ihre Theorie. Aber auch in ihrer Theorie führten sie Elemente mit, die
ganz konservativ waren, und es bedurfte auch besonderer Verhältnisse, uro
ai» «tts mitklingenden Tönen zu Hauptakkorden der Melodie werden zu fassen.
So sind viele Theologen unmerklich aus dem Rationalismus in die sogenannte
neue Gläubigkeit hinübergeglitten, ohne einen besonderen Bruch der Über
zeugung durchmachen zu müssen. Allerdings nahmen sie auch eine Reihe
rationalisierender Elemente in die neue pietistisch-orthodoxe Theologie mit
herüber. Einer der Hauutführer jenes konservativen, ernstfrommen Ratio
nalismus war der Oberhotprediger Friedrich Samuel Gottfried Sack (t 1817),
der den jungen Prinzen Friedrich Wilhelm konfirmiert und dadurch mit ihm
eine bleibende, tiefer reichende Verbindung angeknüpft hatte. Will man die
Entwicklung des Königs verstehen, so wird man zunächst auf diesen Mann
sein Augenmerk richten müssen. Zu dem bisher Gesagten füge ich zu seiner
Charakterisierung noch hinzu, daß Sack, wie die ganze theologische Gruppe,
der er angehörte, gegen jeden Glaubenszwang, gegen jede äußerliche Bindung
an die Bekenntnisschriften, also auch gegen das Wöllnersche Religionecdikt
von 1788 war und demgemäß warm für den Unionsgedanken eintrat. Kein
Wunder, daß sich alle die Grundanschauungen seines Lehrers bei dem fürst
lichen Zögling wiederfinden. Sein ans erhaltenes ausführliches Konfiruiations-
bekenntnis ist des Zeuge: Konservativer, an den überlieferten Dogmen fest
haltender Rationalismus, und, was besonders wichtig ist, auch das Eintreten
für die Union. Daß aber auch der Toleranzgedanke des Zeitalters dem
Prinzen in Fleisch und Blut überging, dafür sorgten außer Sack auch die
Erzieher Engel, der Philosoph, und vor allem Svarez, der Staatsmann. Zs
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sammenfassend sagt Wendland mit Recht, daß die Erziehung durch die ge
nannten drei Männer darauf hinauslief, „den zukünftigen König für eine
müde konservative Aufklärung, sei es auf religiös-sittlichem, sei es auf poli
tischem Gebiet zu gewinnen".
Wer diese Jugenderziehung des Prinzen kennt, wird von dem Regiernngs-

programm des Königs von 1790 oder 1797 nicht überrascht sein. Der Mann
der Aufklärung,, wie Max Lehmann sagt, „ein tüchtiger, in bescheidenen
bürgerlichen Verhältnissen geborener, später reich gewordener Mann" führt
hier das Wort. Zwei Momente treten als bedeutungsvoll für den König und
seine spätere Politik hervor: kein Verständnis für die streng wissenschaft
liche, auf die „Nützlichkeit" nicht ausgehende Wissenschaft und kein Ver
ständnis für die eventuelle Notwendigkeit des Kriegs, sondern, ganz im Geiste
der Aufklärung, ein unbedingtes Eintreten für den ewigen Weltfrieden. Dies
letztere muß man im Auge behalten, um den späteren König in seiner „un
glückseligen Neutralitätspolitik" gerecht zu beurteilen.
Durchdrungen von den Jdeen einer milden Aufklärung, mit bestem

Willen und redlichster Gesinnung, bieder und schlicht, nicht ohne Pedanterie
und Eigensinn, aber von keinen großzügigen, weitausschauenden Gedanken
bestimmt, von keinem wirklich starken Willen getrieben, so trat Friedrich
Wilhelm III. seine Regierung an. Das freilich stand ihm fest als eine sitt
liche Pflicht, das Kirchenwesen seines Landes nach den Ideen der aufge
klärten Zeit, die er in sich trug, zu ordnen und mit dem reaktionären System
zubrechen, das unter der Regierung seines Vaters geherrscht hatte: Wöllner
wird entlassen, das Religionsedikt verschwindet sang- und klanglos, das Ober
konsistorium empfängt eeine alten Rechte zurück. Aber damit verbindet
sich keineswegs eine unbedingte Toleranz. Es liegt völlig auf der bisher
vom Prinzen verfolgten Linie, wenn der König eine Reihe von Maßnahmen
trifft, •die scheinbar mit einem „aufgeklärten Fürsten sich nicht reimen :
seine Erlasse gegen die geheimen Verbindaugen und gegen den Mißbrauch
der Presse von 1798, ferner die betreffs der rechtzeitigen Taufe der Kinder
und über den Verfall der Religiosität von 1802. Hier tritt der König nicht
in Widerspruch mit sich selbst, aber die konservativen Linien seiner Gesamt
anschauung treten jetzt langsam stärker hervor: ein Fürst, der sein Volk
religiös und sittlich fördern will, wird leicht auf den Gedanken kommen,
daß gegenüber der herrschenden Zügellosigkeit und Freigeisterei Strafgesetze
ein wirksames Mittel seien, wenigstens stehen ihm zunächst keine anderen
Mittel zur Verfügung. Aber auch mit seinen positiven Maßnahmen zur kirch
lichen Reform bleibt der König völlig auf dem Boden jenes konservativen
Rationalismus, der ihm seine jugendliche Mitgift war; auch jetzt läßt er sich
von Sack und dessen Gesinnungsgenossen, dein greisen Spalding, Teller, Zöllner,
Steinbeck, A. H. Niemoyer beraten und beeinflussen. Seine Reform zielt ab
auf die Verbesserung der Liturgie und, damit zusammenhängend, auf die
Durchführung der Union, auf die Hebung des Pfarrerstandes durch ein

ittrengeres Disziplinar- und Prüfungsverfahren und eine finanzielle Aufbesse
rung; ferner erstrebt der König eine Hebung des Schulwesens usw. Frei
lich, alle diese Reformunternehmungen waren und blieben, wie Treitschke
sich ausdrückt, „halbe Anläufe und wohlgemeinte Versuche". Daß sie nicht
bessere Früchte brachten, lag einmal an der kirchlichen Zersplitterung, in
der die Einzelgemeinden ohne jede straffe Verbindung isoliert nebeneinander
standen, vor allem aber war schuld das Fehlen eines rücksichtslosen, kraft
vollen, alles mit sich reißendenWillens. Solcher Inspiration war der König
in seiner biederen, geschäftigen Nüchternheit nicht fähig, war die Zeit nicht

fähig, die jedes höheren Schwunges auf politischem und kirchlichem Gebiete
bar war. Da brach die Katastrophe von 1806 über Preußen herein. Daß

der König innerlich von ihr nicht zerbrochen wurde, ist der tapferen Königin
Luise und neben ihr dem Konsistorialrat Borowski in Königsberg zu danken
einem Mann orthodox-lutherischer und doch nicht reaktionärer Anschai
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auf alle Fälle eine ganze Persönlichkeit, einem Mann von -Offenheit. Frei
mut und Biederkeit". Diese Eigenschaften hat er jedenfalls dem Könige
gegenüber bewährt und dadurch einen starken Einfluß auf ihn in schwerster
Zeit — wir erinnern uns des Todes der Königin 1810 — gewonnen. Weseat-
lich durch Borowski wird der König in seiner konservativen Grundrichtung
noch verstärkt; er wird kirchlicher; er wird kräftig auf das Luthertum
gewiesen; ja es wird in dein nüchternen, moralistischen Manne ein mystischer
Zug geweckt. Dabei klingen immer noch und immer wieder die Töne «einer
aufklärerischen Jugendrichtung durch.
Diese Entwicklung läöt es begreiflich finden, wie sich der König auf

die unglückselige Agendenreform einlassen konnte und in welcher Weise
er es tat: er, der Reformierte, wendet sich dabei Luther immer mehr zu, in
dem er schließlich eine unbedingte Autorität, einen Gesetzgeber sieht, dem
er blind folgt, d. h. so wie er ihn versteht. Denn sein Lutherstudimn und
sein Lutherverständnis bleiben völlig dilettantenhaft, aber um so stolzer ist
er darauf, desto mehr fühlt er sich als Fachmann und wirklichen Sachkenner.
Hand in Hand damit geht eine immer höhere Schätzung der reformatorischen
Bekenntnisschriften, so daß er die Verpflichtung der Geistlichen auf sie ein
führt. Dabei bleibt er in derselben sachlicher Unklarheit hängen, wie in
seinem Lutherstudium. Alles ist Stimmung, nichts klare Sachlichkeit und
Erkenntnis. So wächst sich die konservative Grundrichtung seines Wesens
immer mehr aus ; so wird er den Einflüssen der konfessionellen Partei immer
zugänglicher, ohne freilich Konventikelchrist oder Anhänger der Hengsten-
bergischen Orthodoxie zn werden, aber er redet sehr oft jetzt die Sprache
der Vulgärorthodoxie des 19. Jahrhunderts, ohne doch seine Jugendfrömmig-
keit ganz zu verleugnen.
Wir können uns nicht wundern, daß dieser religiösen Stimmung auch

seine Kirchenpolitik der Jahre 1815— 1840 entspricht. Im Mittelpunkt der
selben stand die Agende. Was die Einführung der Agende förderte oder
hinderte, das gab für jene den Ausschlag. Das schlimmste dabei war, daß
er durch seine Maßnahmen den Pfarrerstand, den er einst heben wollte, kor
rumpierte, und daß er die Freiheit der Gemeinden antastete, die der Schonung,
ja einer gesunden Stärkung dringend bedürftig waren. Die Folge dieser
reaktionären Kirchenpolitik aber war eine weitreichende Mißstimmung gegen
das Kirchenregiment, das Ministerium, die Konsistorien, gegen das Kirchen
wesen überhaupt. Dazu kam, daß die ungeschickte und unkluge, ja sittlich
bedenkliche Art der Agendeneinfühlung den Inionsgedanken lähmte und
die Separation in Preußen zeitigte, der gegenüber der König nur von neuem
bewies, wie wenig er imstande war, eine abweichende Anschauung zu ver
stehen und zu tragen, und wie rücksichtslos er von polizeilichen Maßregeln
bei Gewissensfragen Gebrauch zu machen imstande war. Auf der Linie einer
reaktionären Kirchenpolitik lagen auch die Maßnahmen gegen die Konventikel,
die Traktat- und Missionsgcsellschaften. Minister Altenstein bot nur zu
willig zu dieser kurzsichtigen und zwecklosen Politik die Hand. Aber mitten
in diesem reaktionären Eifer tut der König Äußerungen so freiheitlicher Art,
daß man den jungen Prinzen oder König reden zu hören glaubt, ein Beweis,
daß jene ersten Eindrücke und Strebnngen in seiner Seele noch lebendig
waren. Dieser Widerspruch erklärt sich einesteils au3 den stark absoluti
stischen Prinzipien, von denen der König auch der Kirche gegenüber be
herrscht war, andernteils, wenigstens nach meiner Meinung, aus dem Mangel
an Weitblick, an geistiger Elastizität, an gesunder Menschenkenntnis, an Ver
ständnis der Zeitfonlerungen, von dem der Eimig nicht frei zu sprechen ist
Damit mag sich recht wohl „ein scharfer, kritischer Verstand vertragen,
den Wendland dein Könige nachrühmt. Dieser Verstand betätigte sich eben
nur in dem engen Kreis, den er überschaute. Der König hatte sich in eine
Auffassung vom landesherrlichen Kirc.henregiment hineingedacht, die weder
rechtlich begründet war, noch den damaligen Zeitansphauongen entsprach.
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Man verlangte Trennung Ton Kirche und Staat, aber der König beharrte
auf dem alten Standpunkt, wonach Kirche and Staat noch ineinander lagen,
bestärkt darin durch schlechte Ratgeher wie Kamptz und Eylert. Daher
unterstützt der König nicht die Schaffung einer neuen Kirchenverfassung,
die alle Einsichtigen, Schleiermacher voran, als dringend notwendig forderten,
nein, er hinderte sie. Aber dabei bestimmte ihn die redliche Absicht, die
Kirche zu fördern, keineswegs die Tendenz, die Kircho in Abhängigkeit vom
Staate zu halten, und dahinter lag letztlich seine religiöse Stimmung, die
ihn die Kirche ganz anders werten HeS, als es etwa Friedrich der Große
getan hatte. — Diese reaktionäre Kirchenpolitik war von eiiier reaktionären
staatlichen Politik begleitet. Beide haben sich gegenseitig gefördert und
gestützt. Damit sind aber alle politisch frei gerichteten Elemente der
Kirche entfremdet worden und der Kirche selbst ist al? Segen dieser Politik
nur die immer größere Entkirchlichuiigr geworden. Lud wenn wir noch
hinzunehmen, daß der König die Besetzung der theologischen Fakultäten in
nur reaktionärem Sinne betrieb, so wird es uqs noch verständlicher, wie er
das seine dazu beigetragen hat. die Fühlung der Kirche mit dem liberalen
Bürgertum zu hindern und zu unterbinden. Niemand wird an den guten
Absichten des Königs bei seiner Kirchenpolitik zweifeln, aber sein Auge war
gehalten. Was der Kirche eigentlich not tat, sah er nicht.
Ebensowenig glücklich wie in semer evangelischen Kirchenpolitik war

der König in seiner Politik gegenüber der katholischen Kirche. So streng
er auch auf Gerechtigkeit gegenüber seinen katholischen Untertanen bestand,
so wenig war er doch gewillt als gut evangelischer Fürst den Katholizismus,
am wenigsten den Einfluß des ausländischen Katholizismus in seinen Landen
zu stärken, aber wider seinen Willen hat er es getan. Er hat die Stacht
des mit seinen Tendenzen auf Weltherrschaft wieder erwachenden Katholizis
mus nicht erkannt. Eine ganze Reihe von Maßnahmen verletzten nicht nur
das katholische Empfinden, sie stärkten zugleich das katholische Sonder-
bewoßtsein und halfen dem Katholizismus zu neuer Kraft. Man darf nur
an die Mischehenfrage und alles, was mit ihr in Zusammenhang steht, er
innern. Der katholischen Kirche gegenüber endete Friedrich Wilhelms Politik
mit einer schweren Niederlage, die aber nicht allein den Staat empfindlich
traf, sondern auch der evangelischen Kirche einen tödlichen Feind mit neuen
Kräften stärkte und mit neuen Waffen rüstete.

Diese Darstellung Wendlands bietet gewiß vieles Bekannte, besonders
seit Försters Werk vorliegt, aber eins war mit dieser Sorgfalt und dieser
Bestimmtheit uns noch nicht geboten, die innere religiöse Entwicklung des
Königs, die doch die Grundlage seiner gesaraten Politik bildet. Ich bin
überzeugt, daß hier Weudland richtig gesehen und treffend gezeichnet hat.
In der Charakteristik des Königs scheint mir aber ein zu großes Wohlwollen
die Feder geleitet zu haben. Einen Zug, den ich schon oben in das Bild
einzuzeichnen suchte, hat Wendland nach meiner Meinung zu wenig zur
Geltung kommen lassen, das ist die geistige Engigkeit des Königs, seine
besonders in der Agendenfrage handgreiflich hervortretende Urteilsunfähig-
.keit und Verranntheit. Das Pfund geistiger Kraft, das ihm verlieben war,
war nicht groß, so gut und edel sein Wille war. Paul Drews.

Wolfgang Förster, Prinz Friedrich Karl von Preußen. Denkwürdigkeiten
ans seinem Leben. 1 Band (1828—1864). Stuttgart u. Leipzig 1910.
Deutsche Verlagsanstalt. 377 S. jT
Das vorliegende Werk ist aus dem Gedanken heraus euts*

Prinz Friedrich Karl bei seinen Lebzeiten viel verkannt worder
es gelte, ihn in einem günstigeren und gereehtt-reu Lichte ersch'
Das Beweismaterial zu diesem Unternehmen liefern dem Verf
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händigen Aufzeichnungen dea Prinzen, aus denen nach dessen letztwiüigem
Wunsche aber nur das veröffentlicht werden sollte, was für die Nachwelt
interessant oder nützlich erscheine, und ferner zahlreiche an den Prixuni
oder von dem Prinzen geschriebene Briefe. Das so gesammelte und erst
mals zum Teil in der „Deutschen Revue" veröffentlichte, b*"er aber im Zb-
sammenhang lückenlos dargebotene Material ist inhaltlich wie nach dem Um
fang sehr beträchtlich, und das Werk darf darum ohne Frage ab ein sehr
wichtiger und wertvoller Beitrag zur deutschen Geschichte bezeichnet werden.
Freilich erhält man keineswegs auf alle Fragen, die man stellen möchte, eise
Antwort. Alles rein Persönliche ist mit einer Zurückhaltung behandelt, welche
sich wohl aus der dienstlichen Stellung Försters — er ist Hauptmann beim
Großen Generalstabe — erklärt, aber darum nicht weniger das Gefühl der
Nichtbefriedigung hinterläßt. Von den Eltern des Prinzen, dem Prinzen
Karl von Preußen und der Weimarer Prinzessin Marie, ist nur gesagt, was
offizielle Lesart des Hofes ist; die schweren Schatten, welche auf des Vaters
Bilde liegen und jedem halbwegs Kundigen bewußt sind, werden nicht ein
mal andeutungsweise erwähnt, und wenn wir vom Prinzen selbst hören (S. 15).
daß er in seiner Jugend kein Familienglück genoß und auch „gänzlich ver
kannt worden sei", daß er für die Eltern lange Zeit keine gemütliche Hin
gebimg hatte und nicht in herzlichem Einvernehmen mit ihnen stand (S. 35).
so ist nicht der geringste Versuch gemacht, dieses traurige Verhälteis zu
untersuchen und seine Gründe klarzulegen. Ebensowenig ist auf S. 138—138
über des Prinzen Ehe mehr als das Oberflächlichste gesagt und die Frag«,
warum auch sie dem Ideal einer Ehe nicht entsprochen hat, gänslich un-
erörtert gelassen. Was die Charaktereigenschaften des Prinzen anlangt, so
ist hier einigermaßen mehr geboten, obschon die Zeichnung sehr unvollständig
und bruchstückartig gehalten ist; von dem Entwurf eines menschlichen Gesamt
bildes ist auch hier keine Bede. Unzweifelhaft bringt Förster aus des
Prinzen Jugendbriefen schöne Belege für Zartgefühl und Freigebigkeit bei
(S. 22); so läßt er an die Grenadiere seiner Kompagnie als Siebzehnjähriger
kleine Geldgeschenke im Betrag von einem Taler und mehr austeilen, will
aber nicht, daß ihnen gesagt wird, sie sollten sich bedanken; sie sollen das
aus freien Stücken tun. „Daran will ich meine Pappenheimer erkennen."
Die Eigenschaften, welche vor allem heraustreten, sind einerseits eine bald
stärker, bald schwächer sich zeigende hypochondrische (S. 97. 299) Anlage,
vermöge deren er es nicht leicht hatte, sich mit den Menschen zu stellen,
und welche mit körperlicher Reizbarkeit, Neigung zu Erkältung u. dgL zu
sammenhing (S. 287. 327) ; andrerseits der Wunsch und das Bedürfnis, einen
recht treuen und vertrauten Freund zu haben (S. 14. 26) und sich mit denen,
mit denen er in Berührung kam, auf einen gemütlichen und passenden Faß
zu stellen (S. 27); große soldatische Veranlagung, stark entwickeltes Ehr
gefühl und eine unerbittliche Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit auch in Er
kenntnis der eigenen Mängel und Fehler (S. 28. 33. 35. 40. 287. 297). Aus
seiner soldatischen Art floß das Unbehagen, das ihn anfangs erfüllte, als er
nach dem Willen seiner Eltern 1846 —48 die Universität Bonn beziehen
mußte. „Was das Studium betrifft, so interessiert mich ilas meiste im höchsten
Grade. Das Lernen und Arbeiten ist mir Bedürfnis. Ich bin unglücklich,
wahrhaft unglücklich, wenn ich einmal zu Hause sitzen muß und nichts vor
nehmen, ernst angreifen kann. Diese Seite des Universitätslebens sagt mir
also zu. Sie ist übrigens nur wenig unterschieden von der Art, wie ich sonst
meine Studien betrieben habe. Das eigentliche Universitätsleben unter und
mit den Studenten, das ist, was ich nicht mag. Ich bin aus soldatischem
Fleisch und Blut gemacht, bin Soldat innen und außen, durch und durch."
Die Ungebundenheit des studentischen Treibens widerstrebte ihm, der an
soldatische Zucht und Strammheit gewöhnt war; doch fand er sich all
mählich besser in seiner Umgebung zurecht, und da er sich mit den Seinigen,
wie es scheint, seit die Trennung auch die Wertschätzung erleichtert hatte,
besser verstand, so fühlte er sich glücklich (S. 37).
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Förster teilt alle Schriftstücke, welche der Prinz von frühen Zeiten
an über militärische Dinge verfaßt hat, vollständig oder im Auszag mit, und
so sieht man, daß er schon in jungen Jahren selbständig nachgedacht und'

für die neu hervortretenden Bedürfnisse eiu empfängliches Auge gehabt
hat. Mit 17 Jahren schon wendet er Bich (S. 28—80) gegen das übertriebene
Gewicht, welches der Ausbildung des Soldaten für die Parade beigelegt
wurde, und verlaugte, daß die Mannschaften -für den Felddienst erzogen und
mit Selbständigkeit und Selbstvertrauen erfüllt wurden; das verbürge besser
den Sieg. Als Heeresbildner hat der Prinz denn auch uneingeschränktes Lob,
soviel wir'wissen, seitens aller Kundigen geerntet; seine Bedeutung als Feld
herr dagegen ist vielfach angefochten oder doch nur mit Beschränkung an
erkannt worden. Wegen seiner strengen Anforderungen an die Truppen
nannte man ihn wohl „den eisernen Prinzen"; aber man vermißte an ihm
die Kühnheit des Entschlusses, hielt ihn für allzu vorsichtig, auch nicht für
selbständig genug; der General v. Manteuffel hat ihm mit großer Offen
herzigkeit hierüber vor und nach dem Sturm auf Düppel die Meinung gesagt
(S. 305

—307 und 317—318). Der unglückselige, aufgeblasene und lächerliche
Korpsbefehl vom 8. Februar 1864, nach dem Mißerfolg von Missunde und
dem Übergang über die Schlei bei Amis (S. 303—305), würde auch dann
der Kritik preisgegeben werden müssen, wenn man nicht jetzt wüßte,
daß der Übergang des Prinzen auf den Entschluß des dänischen Oberfeld
herrn de Meza, das Danewerk zu räumen, ohne Einfluß war und nur offene
Törcu eingestoßen hat; mit vollem Recht mahnte Manteuffel den Prinzen:
„Man will den Beweis, daß Euer Kgl. Hoheit berechtigt sind, napoleonische
.Sprache zu führen." Wenn der Prinz unter Försters offenbarem Beifall
das prahlerische Wort: „Ich bin ein Kanonier von Missunde: siehe da, ein
Tapferer!" mit der Erwägung rechtfertigen wollte (S. 306): „Ich fand Worte
nötig, da ich bis dahin noch nicht mit Taten, d. h. Siegen, aufwarten konnte",
so ist dieser Rechtfertigungsversuch natürlich ganz mißlungen. Dagegen
wird man nicht ohne Zustimmung die wahrhaft trefflichen und bescheidenen
Worte lesen, mit denen Friedrich Karl die Vorwürfe wegen zu großer
Bedenklichkeit zurückweist (S. 393, 298). „Im Augenblick einer großen Ent
scheidung fühlt der Mensch so ganz seine eigene Schwäche, macht aber doch
selbst und mit Gottes Hilfe aus sich das, was irgend zu machen ist. ....
Man sei nachsichtig, wenn ich nicht immer Energie zeigte, und vergegen
wärtige sich, wie schwer es war, immer den Kopf oben zu behalten bei der
Menge eigentümlicher Schwierigkeiten. Anders ein Oberkommandierender
als ein nicht verantwortlicher Zuschauer! Wenn ich dem Leser kleiner er
scheine als mein Buf und als er Bich mich gedacht, so spricht das für die
Offenherzigkeit der Darstellung. Sei er dann aber billig und sage er sich,
daß, wenn Nimbus und Schleier fortgenommen, auch andere Persönlichkeiten
viel von dem einbüßen müßten, als was sie uns jetzt vor der Geschichte
erscheinen. Aber Wahrheit vor allem für den, der lehren will im Interesse
des Lernenden ! Ich gebe mich preis für das Beste des Vaterlandes. Dies
ist auch ein Rohm und edle Absicht! Möge sie erreicht sein. In magnis
et voluisse sat est." Das ist doch die Sprache eines edlen Mannes, und wir
pflichten zum Schluß Försters Urteil gern bei (S. 299): „Nicht kühner
Wagemut oder Lust an der Gefahr war die Triebfeder seines Handelns,
sondern eine auf Pflicht und Verantwortlichkeitsgefühl ruhende ernste Ge
wissenhaftigkeit, die alle Möglichkeiten durchdachte und erst nach eingehender
Erwägung des Für und Wider zum entscheidenden Entschlüsse erstarkte.
Auf diesem Weg ist der Prinz der glückliche, erfolgreiche Feldherr ge
worden, der zwar vorsichtig und überlegt, ohne Not nichts, wo die Lage es
jedoch forderte, alles gegen alles zu setzen vermocht hat."

Gottlob Egel)--

j



430 Besprechungen.

Hans Ludwig Bosegger, Petitionen, Bitten und Beschwerden. Ein Beitrag
zur Entwicklungsgeschichte moderner Verfassungen in rechtsvergleicnea-
der Darstellung. Berlin 1908. Franz Vahlen. VHI und »18 S.'X
Der Wert des Buches ist in seinem allgemeinen Teil (S. 1—50) be

schlossen, der einen von publizistischer Bildung und Umsicht zeugenden
Durchschnitt durch die Elemente des modernen Petitionsrechts gibt. Be
sondere Hervorhebung verdient die klare und gründliche Behandlung der
Petitionsrechtstheorien, insbesondere der Frage, ob und unter welchen Vomos-
setsungen die Garantie der Petitionsfreiheit zugleich einen Anspruch snf
Untersuchung und Erledigung des Petitums seitens des Adressaten, und damit
ein Petitionsrecht im subjektiven Sinne schafft.
Im übrigen leidet das klar und sorgfältig geschriebene Bach an schweren.

grundsätzlichen Hangeln.
Vdr allem vermißt man die Feststellung, was „Petition" und naasentaeü.

was „Bitte" und .Beschwerde" rechtsbegrifflich bedeutet, bzw. in welchem
Sinne der Verfasser diese Aktionen als rechtserbebliche Handlangen nun
Gegenstande seiner Untersuchung machen will. Die Notwendigkeit einer
Erklärung hierüber einmal erkannt, hätte das Buch sicher harmonischer*
Gestalt gewonnen. Die Aufführung einer ungeordneten Fülle von Bitten und
Beschwerden der verschiedensten Art, wie sie im Laufe zweier Jahrtausende
an Fürsten, Kollegien usw. gerichtet worden sind, bietet, zumal bei fehlendem
Nachweis ihres rechtlichen Wesens und des Zusammenhangs mit Instituten
des geltenden Rechts, kein rechtswissenschaftliches Interesse *X an» so weniger,
als er sich um Anliegen und Wünsche handelt, die man. gegenwärtig z. T.
als „Verwaltungsbeschwerden'' charakterisieren würde, ohne daß doch diese
— unbeschadet vereinzelter Erwähnung (z. B. 8. 21) — ab aokhe in den Kreis
der Erörterung gezogen worden wären.
Die Abhandlung will eine rechts vergleichende sein und bietet im

wesentlichen doch nur ein Rechtsnebeneinander, wobei freilich zu bemerken
ist, daß eine rechtsvergleichende Behandlung von „Petitionen, Bitten und
Beschwerden" durch zwanzig oder vierzig, auf den verschiedenartigsten Grund
lagen aufgebaute Verfassungen hindurch eine wissenschafttirh unfruchtbare
Aufgabe ist.

Zudem aber geht die bei monographischer Behandlung notwendig voraus
zusetzende quellenmäßige Durchdringung und Verarbeitung des
Petitionsrechts der aufgeführten Rechtsordnungen *>

t

g*M abgesehen von der
Unmöglichkeit, die Dinge im Gewände de» eigenen Sprache zu erkennen,
über die selbst im Verlauf einiger Jahre aufaubrmgende Arbeitsleistung einer
Menschenkraft hinaus.
Von der Fülle des Stoffs schier erdrückt, hat der Verfasser wichtige

Ergebnisse der neueren, namentlich der in Zeitschriften enthaltenen Literatur
mehrfach übersehen, so- daß das Buch nicht überall den gegenwärtigen Stand
der Forschung, namentlich der geschichtlichen, repräsentiert.

') Die in Band IT! S
.

632 dieser Zeitschrift zitierte, im Archiv für
Rechts- und Wirtschaftephilosophie II (1SKW) S. 572 f. erschienene Besprechung
von Hatsoheks Inierpellationsreeht stammt nach einer mir zugegangenen
Mitteilung von einem Anonymus und nicht von Dr. Friedrich Klein
wächter jnn., dessen Namensfertigung sich nur auf die der genannten
folgende Rezension über A. Schmidts Niccolö Macchiavelli bezieht

*) Auch durch manche Ausführung anderer Art, z. B. über landstäudiscbe
Bildungsgrundlagen und Entwickjungsphasen (S. 85 ff.) und andere bekannte
Dinge, wird das Buch unnötig belastet.

•
) Für Bayern vgl. jetzt: Schleip, Das Petitionsrecht des bayrischen
Landtags, München 1909. Siehe die Anzeige in dieser Zeitschrift Band IV S. 318.
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Auch hätten die Geschäftsordnungen der Parlamente in weiterem
Umfange, mindestens in dem der Moreau-Delpech'schen Sammlung, heran
gezogen werden sollen.

Betrachtet man die Arbeit als Ganzes, so wird man vor allem bedauern,
daß der Verfasser sein in dem allgemeinen Teil bewiesenes wissenschaftliches
Können und die hingebungsvolle Arbeit einer ausgedehnten Zeitspanne an
ein Thema gewandt hat, das bei der gewählten Problemstellung einer be
friedigenden Lösung überhaupt nicht fähig war. Möchte der gemachte Arbeits
aufwand dennoch unverloran sein! Kurt Pereis.

M. Weigel, Die Lehre von der parlamentarischen Disziplin in rechtsver-
gleichender Darstellung. Leipzig 1909. C. J. IBrschfeld. VDHundllOS.
Auch die vorliegende Darstellung bezeichnet sich als rechtsvergleichend,

ohne es zu sein. Inhaltlich gelangt sie über das aus der Literatur und offen
fließenden Quellen Bekannte nicht hinaus. Überdies wiederholt der Verfasser
allzu reichlich sich selbst. Bisweilen allerdings vertritt er auch zwei sich
widersprochende Ansichten zugleich: er hält z. B. die Ausschließung eines
Mitgliedes des deutschen Reichstages von der Sitzung sowohl für zulässig
(S. 64, 92) als auch für unzulässig (S. 70, 105). Besonders flach sind die
Erörterungen prinzipieller Fragen, wie etwa die über das Wesen des Staates
und über die rechtliche Natur der Volksvertretung — Jellineks Arbeiten
Bind nicht erwähnt und vor allem nicht benutzt — oder die über Wesen und
Umfang der parlamentarischen Disziplinargewalt. Ebenso bleibt die Begrün
dung der im Hinblick auf das deutsche Recht gemachten Reformvorschläge
— Beschränkung der Immunität der parlamentarischen Berichterstattung durch
Änderung des Art. 22 KV. b/,w. § 11 StGB.; Ermögliohung der Ausschließung
eines Abgeordneten auf Zeit kraft Umgestaltung des Art. 27 B.V.; Unterstel
lung auch der außerparlamentarischen Lebensführung der Abgeordneten unter
die Reichstagsdisziplin — durchaus an der Oberfläche. Auch durch die
Häufung politischer Gemeinplätze („wiiste Agitationsreden" S.60, „Tummelplatz
wüster agitatorischer Reden" S. 103, „wüste Agitationsreden" S. 104, „den par
lamentarischen Ton auf ein bedenkliches Niveau herabsetzen", „Agitationsreden
zum Fenster hinaus halten" S. 60 und — beides wörtlich ebenso — S. 104)
wird nichts widerlegt und nichts bewiesen. Kurt Pereis.

Max Garr, Parlament und Presse. Ein Beitrag zum Prinzip der parlamen
tarischen Öffentlichkeit. (Wiener 9taatswissenschaftliche Studien, heraus

gegeben von Edmund Bernatzik und Eugen von Philippovich. VHI.Band,
2. Heft.) Wien und Leipzig 1908. Franz Deuticke. H und 75 S.
Die gründliche, anregend und anschaulich geschriebene Untersuchung

behandelt im wesentlichen die Immunität der parlamentarischen Bericht
erstattung, die der Verfasser mit Recht nicht als ein selbständiges Privileg,
sondern als Reflexerscheinuug der Immunität des Parlaments selbst betrachtet.
Das Fundament des ersten, dogmatischen Teils bildet die aus selbständiger
Erfassung geborene Darstellung der einschlägigen Entwicklung derjenigen
Rechtsordnungen, die ein für die prinzipielle Stellungnahme zu Reformfrageu
in hervorragender Weise verwertbares Material bieten. Dabei ist jeder Staat
in eben dem Umfange behandelt, welcher der politischen oder juristischen
Bedeutung der bei ihm durch Gesetzgebung oder tatsächliche Übung geschaffe
nen Gestaltung der Dinge entspricht. Österreich findet naturgemäß besonders
eingehende Würdigung, in welcher die durch eine formalistische Judikatur
des Kassationshofes gestützte Methode des „Immunisieren«" librorum prohibi-
torum ein allgemeines Interesse beansprucht: „Eine heute verbotene oder

■'
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beschlagnahmte Veröffentlichung ist übermorgen sakrosankt, wenn sich eia
Abgeordneter findet, der darüber interpelliert und in seiner Interpellation di«
beanstandeten Stellen wörtlich mitteilt. Die beschlagnahmte oder verbotene
Publikation kann, lediglich mit dem Schönheitsfehler des Zitats aus dem be
treffenden stenographischen Protokoll behaftet, alsbald wieder erscheinen.1'
Zu den Vorschlägen, die Freiheit der parlamentarischen Berichterstat

tung unmittelbar oder mittelbar einzuschränken, die besonders eingehend
unter dem Gesichtspunkt des Schutzes außerhalb stehender Personen geprüft
werden, verhält der Verfasser sich ablehnend. Die Unterstellung der Parla
mentsberichte unter das gemeine Strafrecht (Gneist) und der dadurch ver
ursachte Zwang zu Auslassungen werde — so bemerkt er zutreffend — auch
innere Unvollkommenheit der Berichte zur Folge haben, ganz abgesehen voa
den politischen Gefahren einer je nach dem Erscheinungsorte der Berichte
divergierenden Rechtsprechung. Auch darin ist ihm zuzustimmen, dab einer
auch für die Presse verbindlichen Zensurierung der Parlamentsbericfate durch
das Parlament selbst (sei es durch das Plenum, sei es, vorbehaltlich des
Appells an dm Haus, durch den Präsidenten, sei es durch eine besondere
Kommission), wie sie, im einzelneu voneinander abweichend, Heinz«, Ber-
natzik, Friedmann und der sog. deutsche „Maulkorbgesetzentwurf von

1879 vorgeschlagen haben, überwiegende technische und politische Bedenken
entgegenstehen: die Herausforderung einer durch fortdauernde Anträge so/
namentliche Abstimmung über die Beanstandung betätigten Obstruktion, die
Gefahr der Mundtotmachung der Minorität, der Anreiz zur Verschleierung
der beabsichtigten Angriffe zwecks Umgehung der Zensur. Auch ist mit
Garr anzunehmen, daß durch gesetzliche Aufstellung so dehnbarer Erforder
nisse, wie sie „Wahrheitstreue'' (deutsches Recht), „Vollständigkeit" und „Gut
gläubigkeit" sind, nichts gewonnen wird, zumal einerseits keiner Zeitung usw.
die Wiedergabe des Stenogramms in extenso zugemutet werden kann und
andererseits unwahre Zusätze ohnehin der Immunität nicht teilhaftig sind.
Verwirft sonach der Verfasser die bisherigen Versuche, den Auswuchsen

der parlamentarischen Debatte durch Beschränkung der verantwortungsfreiea
Berichterstattung entgegenzutreten, so macht er doch seinerseits den be&ebun*-
werten Vorschlag, den Begriff des Berichts zeitlich zu begrenzen: als ver
antwortungsfreier Bericht solle nur derjenige gelten, der binnen dreißig
Tagen nach erfolgter Publikation des stenographischen Sitzungsprotokoll«
erscheint, ein späterer diene nicht mehr seiner eigentlichen, ihn spezifisch
schutewürdig machenden Zweckbestimmung, nämlich der Sicherung parlamen
tarischer Öffentlichkeit und der vornehmlich durch Bie lebendig erhaltenen
Möglichkeit, eine Reaktion des Landes gegen Auswüchse des Parlamentaris
mus auszulösen.

Die zuverlässige und ergiebige, an feinen historisch-politischen Beobach
tungen und Bemerkungen reiche Abhandlung Garrs gehört in die vorderste
Reihe der parlamentsrechtlichen Arbeiten der letzten Vergangenheit

Kurt Pereis.

Guido Leser, Untersuchungen über das Wahlprüfungsrecht des deutschen
Reichstages (Staats- and völkerrechtliche Abhandhingen, herausgegeben
von Jellinek und Anschütz, Band VII Heft 2). Leipzig 1908. Duncker
und Humblot. 148 S.

„Mein Sohn, du glaubst nicht, mit wie wenig Verstand die Welt regiert
wird." Das hat bekanntlich jemand gesagt, der nicht zu den Nörgelem.
sondern zu den Wissenden und Regierenden zählte. Aber an dieses Wort
wird man unwillkürlich erinnert, wenn man sich mit dem Thema der Wshl-
prüfungen, insbesondere seitens des deutschen Reichstages beschäftigt. Wirkt
es nicht einfach lächerlich, wenn oft in den letzen Sitzungen einer zu Ende
gehenden Legislaturperiode die Wahl eines Abgeordneten für ungültig erklärt
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wird, der volle fünf Jahre lang au allen Abstimmungen teilgenommen uatV
Ist es nicht im höchsten Grade bedauerlich, daß bei Entbcueidungeii über
die Gültigkeit einer Wahl, also über eine Frage, die lediglich nach rechtlichen
Gesichtspunkten beurteilt werden sollte, die politischen Rücksichten im Vorder
grunde stehen, wie deutlich darin hervortritt, daß dabei die Parteien in der
Regel geschlossen stimmen, während doch die rechtliche Auffassung unmöglich
an die Parteigrenzen gebunden sein kann? Ist es nicht überhaupt eiue
offenbare Unvernunft, die Entscheidung über Rechtsfragen einer Körperschaft
anzuvertrauen, die ganz andere Aufgaben zu erfüllen hat und deshalb nach
ganz anderen Gesichtspunkten zusammengesetzt ist?
Leider hat diese wichtige Angelegenheit bisher in der Öffentlichkeit nicht

die Beachtung gefunden, die sie verdient. Gewiß, man klagt allgemein über die
Langsamkeit des Wahlprüfungsverfahrens. Man erregt sich auch zuweilen
über einzelne offenbar ungerechte Entscheidungen. Aber man hat doch bisher
kaum die Frage aufgeworfen, ob nicht diese und viele sonstige Mängel
lediglich Ausflüsse eines falschen Grundprinzips sind, und daß deshalb ihre
Abstellung nur von dessen Beseitigung erhofft werden kann. Der Verfasser
hat sich deshalb ein großes Verdienst damit erworben, daß er sich der Mühe
unterzogen hat, das einschlägige Tatsachen- und Gedankenmaterial mit großer
Vollständigkeit zn sammeln und einem größeren Leserkreise zu unterbreiten.
Einiges davon möge hier kurz wiedergegeben werden.
Es bestehen hinsichtlich der Prüfnng der Abgeordnetenwahlen zwei ent

gegengesetzte Systeme. In den meisten Staaten, insbesondere in Frankreich,
Belgien, Holland, Österreich. Norwegen, Dänemark, Spanien, Portugal, der
Schweiz, Griechenland, Rußland und den Vereinigten Staaten von Nordamerika,
liegt sie in der Hand des Parlamentes selbst, das entweder die Erhebungen
über die Wahrheit der für die Anfechtung geltend gemachten Tatsachen selbst
vornehmen läßt oder dabei auf die Mitwirkung der Regierung angewiesen ist.
Auch in England hatte man früher dieses System, aber 1868 wurde durch
die Election Petitions Act die Prüfung der angefochtenen Wahlen Gerichts
höfen übertragen, von denen je einer für England, Schottland und Irland
besteht. Kanada, Schweden. Finnland, Bulgarien, Serbien, Japan und Ungarn
sind dem englischen Vorbilde gefolgt. In Italien hat man einen Mittelweg
eingeschlagen, indem ein von dem Präsidenten der Deputiertenkammer ein
gesetzter Ausschuß mit richterlichen Befugnissen die Prüfung besorgt. Im
Deutschen Reiche besteht das französische System, und obgleich man mehr
fach sich mit Vorschlägen zur Abstellung der allgemein anerkanuten Mängel
beschäftigt hat, so ist doch an der Grundlage bisher nicht« geändert, ins
besondere bat der von dem konservativen Abgeordneten v. Hinnigerode im
Jahre 1875 gemachte Vorschlag, die Prüfnng einer außerhalb des Hauses
stehenden Behörde zu übertragen, nicht die Zustimmung der Mehrheit ge
funden, sondern man hat sich auf minder wichtige Änderungen von Einzel
heiten beschränkt. Die einzelnen deutschen Bundesstaaten haben ebenfalls
überwiegend das französische System; immerhin gibt es einige Ausnahmen.
In Baden entscheidet der Venvaltungsgerichtshof. In Bremen kann das
ordentliche Gericht angerufen werden. In Elsaß-Lothringen sind die Bezirks
räte zuständig. In Württemberg sind wenigstens die Ungültigkeitsgründe
gesetzlich festgelegt und damit dem Ermessen der Kammer entzogen. In
Osterreich ist die Anregung, die Prüfung einem Verfassungsgerichtshofe zu

übertragen, zuerst 1885 von Jcllinek in seiner Schrift: Ein Verfasaungs-
gerichtshof für Österreich" gegeben und im Anirliluft daran von dem Ab
geordneten Jacques und dem früheren Präsidenten de» Abgeovfj
Coronini der Antrag auf Schaffung eines besonderen Wa
hofes im Abgeordnetenhause eingebracht, doch ist es zu
Beschlußfassung nicht gekommen.
Auch die wissenschaftlichen Kreise hal)en sich mit

beschäftigt. Außer Jellinek und Jacques sind auch Seydel

Zeitschrift für Politik. «



434 Besprechungen.

Übertragung der Wahlprüfung auf besondere Gerichtshöfe eingetreten. Auf
dem XIX. Juristentage 1888 hatten nicht allein beide Outachter, sondern
auch beide Berichterstatter sich in diesem Sinne aasgesprochen. Leider stellte
die Mehrheit sich auf den Standpunkt, daß der Juristentag für die Angelegen
heit nicht zuständig sei, und lehnte deshalb eine Stellungnahme ab. Immerhin
scheint die richtige Ansicht allmählich an Boden zu gewinnen. Selbst in
Frankreich hat der Abgeordnete Bathie sich für sie ausgesprochen.
Es ist dem Verfasser durchaus beizustimmen, wenn er betont, daß die

Prüfung der Gültigkeit einer Wahl lediglich die Entscheidung einer Rechts
frage bedeutet und deshalb von einer Behörde vorgenommen werden muß,
die alle Garantien eines unabhängigen Gerichtshofes bietet. Wenn man,
wie der bisherige französische Ministerpräsident Clemenceau, den Standpunkt
vertritt, sie sei ein Akt der Politik, so proklamiert man das Faustrecht der
Mehrheit. Immerhin ist dann die Übertragung auf das Parlament wenigstens
ein konsequentes Ergebnis. Wenn man aber, wie bei der schon erwähnten
Behandlung der Frage im deutschen Reichstage der nationalliberale Abge
ordnete und frühere preußische Justizminister v. Bernuth, geltend macht, die
Würde und das Ansehen des Parlamentes erforderten, daß die Prüfung der
Wahlen nicht seiner Kognition entzogen wurde, so ersetzt man einfach
fehlende Gründe durch Phrasen. Mag man das Anaehen des Reichtages noch
so hoch einschätzen, höher steht stets das Prinzip der Gerechtigkeit. Ein
Parlament, das auch nur den Schein erweckt, als ob es nicht als oberste
Aufgabe die Verwirklichung des Rechts betrachte, führt gegen sein eigene*
Ansehen selbst den schwersten Schlag, indem es die Grundlage zerstört, auf
dem allein dieses Ansehen beruhen kann, nämlich sittliche Reinheit und Inte
grität. Gibt man aber zu, daß die Wahlprüfung eine Sache nicht der Politik,
sondern de« Rechts ist, so ist das jetzige System von selbst gerichtet, denn
es ist nicht möglich, für diese Prüfung eine ungeeignetere Instanz zu schaffen, als
ein Parlament. Die elementarste Forderung, die man an ein Gericht stellt,
ist die persönliche Nichtinteressiertheit seiner Mitglieder an der Entscheidung
In einem Parlament aber hat nicht allein die Mehrheit notwendig ein hohe*
Interesse daran, ob eine Wahl für gültig oder für ungültig erklärt wird, da
dadurch stets das Mehrheitsverhältnis beeinflußt wird, sondern es gibt einfach
keinen Abgeordneten, der nicht gerade in seiner Stellung als Vertreter ein«
bestimmten politischen Parteistandpunktes den berechtigten Wunsch haben
müßte, diesem möglichst viele Anhänger zuzuführen und die Anzahl der
gegnerischen Stimmen zu vermindern.
Aber das ist nicht der einzige Vorwurf, den man unserem heutigen

Wahlprüfungsverfahren zu machen hat Gesetzt wirklich, man müßte sich
damit abfinden, daß das Parlament die Entscheidung formell zu treffen hätte,
so wäre doch das Mindeste, was man fordern dürfte, daß die materiellen
Grundlagen, nach denen sie erfolgt, ein für allemal festgelegt würden.
Geschähe das, so wäre wenigstens den äußersten Übelständen insofern vor
gebeugt, als alle Parteien Veranlassung hätten, hierbei den Anforderungen
der Billigkeit Rechnung zu tragen, da sie sämtlich mit der Möglichkeit «
rechnen haben, einmal zu der Minderheit zu gehören. Aber im deutschen
Reichstage ist nicht einmal diese Mindestforderung der Gerechtigkeit erfüllt,
vielmehr ist, wie der Verfasser nachweist, mehrfach offen ausgesprochen, daß
man keine festen Grundsätze aufstellen, sondern „von Fall zu Fall entscheiden'
wolle. Das bedeutet also die nackte Willkür. —
Es würde den zur Verfügung stehenden Raum überschreiten, wenn

hier die große Menge der sonstigen Mängel und Unklarheiten des heute be
stehenden Wahlprüfungsverfahrens näher erörtert werden sollte. Es muß
deshalb genügen, sie nur kurz anzudeuten und im übrigen auf die Ausführungen
des Verfassers zu verweisen. Daß der Reichstag, falls er der Ansicht ist,
daß nicht der von dem Wahlkommissar Proklamierte, sondern ein anderer
als gewählt zu betrachten ist, nicht die Befugnis hat, diesen als Abgeordneten



Besprechungen. 435

anzuerkennen, sondern die ganze Wahl für ungültig erklären muß, mag aus
Art. 27 der Reichsverfassung folgen, ist aber in hohem Maße unbefriedigend,
denn es enthält einen logischen Widerspruch, eine Wehl, die bei richtiger
Würdigung aller Umstände ein positives Ergebnis gehabt hat, als nichtig zu
behandeln. Einen weiteren dunklen Punkt bildet die Frage der Wahlbeein-
flussungen. Über ihre Behandlung besteht nicht allein keinerlei feste Praxis,
insbesondere hat man hinsichtlich der Einmischung von Beamten und Behörden

„von Fall zu Fall" die widersprechendsten Entscheidungen getroffen, sondern
man hat auch Gewicht gelegt auf offenbar höchst gleichgültige Tatsachen,
z. B. darauf, ob der Beamte bei seinem Eingreifen in die Wahlbewegung
ausdrücklich seinen amtlichen Charakter hervorgehoben hat. Als ob dies ein
Umstand wäre, über den die Wähler erst aufgeklärt werden müßten ! Hierbei
kann freilich der Ansicht des Verfassers, daß das geheime Wahlverfahren
überhaupt Berücksichtigung von WahlbeeinPiussungen ausschließe, nicht zu-

§i
stimmt werden, denn sie verwechselt die Rechtsfrage mit der Beweisfrage,
ehr häufig wird die Frage des Kausalzusammenhanges zwischen dem unbe
fugten Eingriffe und dem Ergebnisse der Abstimmung mit völlig ausreichender
Sicherheit entschieden werden können. Allerdings muß man zuvor darüber
klar geworden sein, daß allein dieser Kausalzusammenhang es ist, worauf es
ankommt, und daß es töricht ist, die Kassierung einer Wahl gewissermaßen
als Strafe für den Eingriff der Regierung zu betrachten, die also unabhängig
von dem Erfolge einzutreten hat, wobei man offenbar nicht bedenkt, dal
diese Strafe gar nicht die schuldige Behörde, sondern die unschuldigen Wähler
und den vielleicht ebenfalls unschuldigen Gewählten trifft; ist man doch so
weit gegangen, die Wahl selbst dann für ungültig zu erklären, wenn die
Beeinflussung zuungunsten des Gewählten geübt ist, also ganz zweifellos
keinen Einfluß auf die Wahl gehabt hat. Aber auch dann, wenn man den
Kausalzusammenhang als unbedingtes Erfordernis aufstellt, muß man darüber,
unter welchen Voraussetzungen eine Beeinflussung zulässig oder unzulässig
ist, zu einer Klarheit gelangen, die bei der bisherigen Praxis des Reichstages
durchaus zu vermissen ist; und zwar kann es sich dabei nur um das sehr
einfache Prinzip handeln, daß als zulässig alle Mittel anzusehen sind, die
den Zweck haben, das politische Urteil des Wählers zu bestimmen, als un
zulässig dagegen solche, die außerhalb dieser Sphäre liegen, insbesondere
sieb an seine persönlichen Interessen wenden. Unter diesem Gesichtspunkte
kann es dann aber keinen Unterschied begründen, ob die Wahlbeeinflussung
von Behörden oder von Privatpersonen ausgegangen ist.
Es wäre im Interesse unseres politischen Lebens dringend zu wünschen,

daß weitere Kreise sich mit der Frage der Wahlprüfung eingehend beschäf
tigten und sich überzeugten, daß die jetzt bestehenden Zustände einen
schweren Fehler unserer parlamentarischen Einrichtungen bilden. Vielleicht
würde es dann gelingen, eine Klärung der heute noch sehr verworrenen An
sichten und eine befriedigendere Ordnung der Angelegenheit herbeizuführen. .

W. Kulemann.

Otto Mayer, Das Staatsrecht des Königreichs Sachsen. Tübingen 1909.
Mohr. VI und 328 S.
Die neuere Literatur des sächsischen Staatsrechtes bestand bisher aus

den Werken von Opitz (1884, 1887), von Leuthold (1884) und von Frickor
(Grundriß 1891, Verfassungsgesetze 1895). Das Leutholdsche Buch sollte in
zweiter Auflage durch ein sächsisches Staatsrecht von Fricker ersetzt werden;
dies ist unvollendet geblieben, nur acht Bogen sind davon gedruckt worden.
An »eine Stelle tritt nunmehr die Bearbeitung von Otto Mayer.
Der Inhalt erhellt aus den Überschriften der einzelnen Abschnitte:

Geschichtliche Einleitung, Grundlagen des Staatswesens, Der König und das

28* ^1
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Königliche Haus, Per Landtag. Verfassungsmäßiges Zusammenwirken tob
Regierung und Volksvertretung, Die Staatsbehörden, Die Selbstverwaltung.
Als Anhang ist der Text der Verfassungsurkunde beigefügt, durch Angabe
von Seiten- und Notenzahlen bei den einzelnen Paragraphen wird auf die
Stellen des Buches, wo sie behandelt werden, verwiesen. Den Schluß bildet
ein sorgfältiges Sachregister. Also eine Darstellung des Staatsrechtes im
eigentlichen Sinne. Das materielle Verwaltungsrocht, sagt der Verfasser,
bedürfe selbständiger Behandlung. H öffentlich dürfen wir sie von ihm
erwarten.
In der vom Vorleger veiöffentlichten Anzeige des Werkes hat sich der

Verfasser über das sächsische Staatsrecht wie folgt geäußert: -Die einselnen
deutschen Staaten können für ihr öffentliches Recht nicht, schlechthin ur
sprüngliche Eigenart in Anspruch nehmen. Die Grundgedanken sind überall
das Ergebnis einer gemeinsamen Entwicklung, in wichtigen Punkten auch
durch außerdeutsche Einflüsse mit bestimmt. Die Besonderheiten, die vor
handen sind, bekommen Wert und Bedeutung erst auf dem Hintergründe
des Gemeingültigen, von dem sie sich abheben. Solche Besonderheiten bietet
das sächsische Staatswesen in reichem Maße. Einerseits gelangt es mit dem
übrigen Mitteldeutschland frühzeitig auf eine verhältnismäßig hohe Kultur
stufe und bewährt dabei fortdauernd eine große Aufnahmefähigkeit für neue
Ideen und Einrichtungen. Aber andererseits zeichnet es sich auch durch
ein merkwürdiges Beharrungsvermögen aus: Die älteren Rechtsgestaltnngen
werden hier auf das Schonendste behandelt, und soweit es immer geht, in
das Neue mit übernommen oder daneben stehen gelassen. Wenn die Lehre
vom sächsischen Staatsrechte dieser Eigenart gerecht zu werden sucht, so
stattet sie damit zugleich der allgemeinen Theorie des deutschen Staatsrechts
ihre Dankesschuld ab: feie hilft ihr, sich frei halten von der Herrschaft der
Schaiilone."
Otto Mayer hat damit in zutreffender Weise den Charakter seines

Werkes gekennzeichnet. Das feinsinnige und sorgfältige Eingehen aaf die
Eigenart des sächsischen Hechtes verleiht seiner Bearbeitung ganz hervor
ragenden Wert. Dazu kommt aber noch ein anderes. Nicht bloß der be
handelte Rechtsstoff, auch die wissenschaftliche Auffassung des Verfassers hält
--ich frei von der Schablone. Daß darin ein Vorzug liegt, weiß jeder, der
les Verfassers Reichtum origineller Gedanken und Gabe großzügiger Kon
struktion kennt.

Das was im § 5 über den Staatsbegriff, über das Verhältnis von Fürst
und Volk ausgeführt wird, beruht auf der Ansicht, die der Verfasser in seiner
Abhandlung über „Die juristische Person und ihre Verwertbarkeit im öffent
lichen Rechte" (Festgabe für Laband) eingehend entwickelt hat, zu Tgl. diese
Zeitschrift Bd. H S. 282 ff. „Nach der Sprechweise der Verfassungsurkunde
ist der Staat zunächst als ein Zustand gedacht, als die durch die Verfassung
hergestellte Ordnung der Dinge. Der Staat ist weder Subjekt, noch Objekt,
er wird weder beherrscht, noch herrscht er. Der König als Oberhaupt des
Staates steht in dieser Ordnung darinnen als ihre Spitze und ihr vornehmstes
Glied; er herrscht im Staate, aber er beherrscht nicht den Staat." „Durch
die Einheitsbehandlung in seinen äußerlichen Beziehungen wird der Staat
noch nicht eine wirkliche juristische Person, so wenig das der Fall ist bei
der offenen Handelsgesellschaft. Zu einer juristischen Person gehört mehr.
Eine feste Abgrenzung des Begriffes wird man ja nur dann erhalten, wenn
man das entscheidende Merkmal gerade im inneren Verhältnis sucht: Recht«
und Rechtsbeziehungen, die einem bestimmten Zwecke und Unternehmen zu
dienen bestimmt sind, werden rechtlich gelöst von den Beteiligten, von
den natürlichen Personen, denen sie zunächst zuständen, und um diese recht
liche Sonderung festzuhalten, ist die juristische Person aufgestellt, in deren
Namen nun gehandelt wird. Nimmt man es ernst damit, so darf man nicht
erwarten, durch diesen Begriff ein tieferes Verständnis vom Wesen des
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Staates zu gewinnen. Wenn seit Einführung des neuen Verfassungsrechtes
in der deutschen Theorie die juristische Persönlichkeit des Staates so beliebt
geworden ist, so haben dabei offenbar die in der europäischen Luft liegenden
republikanischen Anschauungen unbewußt ihren Einfluß geübt: unter der
Staatspersönliehkeit, für die und in deren Nameu alles geschehen soll, ver
steht man einfach das Volk, den republikanischen Souverän, dessen ,oberster
Vertreter' der Fürst ist. Da stimmt es dann. Wir müssen uns aber hier
an das monarchische Staatsrecht halten, wie es nun einmal ist. Und da ist
zu sagen, daß der König durch die Verfassung in keiner Weise depossediert
worden ist, weder zugunsten des Volkes, noch zugunsten eines da?;wischen
geschobenen neuen Rechtssubjektes, Staat genannt. Der König steht in
keinem Bechtsverhältnisse zu diesem Staat, er ist nicht der bloße Vortreter
dieses Abstraktunis; die rechtliche Natur seiner Vertreterschaft zu bestimmen
wäre auch vergebliche Mühe; ,Organ* kann man ihn natürlich immer nennen,
aber dieses unglückliche Wort bedeutet ja alles und gar nichts. Er ist einfach
Oberhaupt der Einrichtung, Staat genannt, Oberhaupt zu eigenem Bcchte wie
bisher." „Wie der Staat den allgemeinen GeBchäftsnamen gibt für den König,
allein oder mit den Ständen, und seine Beauftragten, so ist Fiskus der besondere
Geschäftsname für einen größeren Zweig dieser Geschäfte. Der König führt
noch einen anderen Geschäftsnamen, wenn es sich um seine Privatangelegen
heiten handelt: dann nennt er sich Zivilliste."

Diese Darlegungen bieten eine hoch bedeutsame Ergänzung dev oben
angeführten Monographie des Verfassers über die juristische Person. Die
Streitfrage, die sie betreffen, gehört nicht speziell dem sächsischen Staate-
rechte an. Vielleicht lassen sich indes seinen Normen besondere Argumente
entnehmen, welche die Geltung der herrschenden Lehre von der juristischen
Persönlichkeit des Staates speziell für das Königreich Sachsen ausschließen.
In Betracht kommt § 16 der Verf.-Urk.; hier heißt es: „Das Staatsgut

besteht .... aus dem, was die Krone .... besitzt und erwirbt und es
geht dasselbe in seinem ganzen umfange auf den jedesmaligen Thronfolger
über. Neben demselben besteht das Fideikommiß des Königlichen Hausee.
Von beiden. ist das Privatvermögen des Königs und der Königlichen Familie
zu unterscheiden."
Oj.itz (Sachs. Staatsrecht Bd. I 1884 S. 191), Lobe (Staatshaushalt

2. Aufl. 1906 8. 105) und die Praxis betrachten trotz dieser Fassung den
Staat und nicht den König als Eigentümer des Staatsgutes. Opitz weist
darauf hin, daß auch im C- Gesetz vom 28. Januar 1835 8 19 von „Immo
bilien, welche dermalen im Staatseigentum sich befinden . die Rede sei.
MilhauBer (Sachs. Staatsrecht 1889 Bd. I S. 99) und Zachariae (Deutsches
Staats- und Bundesrecht 1867 Bd. II S. 414 u. 436 Anm. 2) halten dagegen
den Monarchen wie für den Inhaber der gesamten Staatsgewalt, so auch rü
den Eigentümer des Staatsgutes.
Otto Mayer (S. 80 f.

) schließt sich der letztgenannten Ansicht an: „Der

§ 16, der den verfassungsmäßigen Herrn des Staategutes zu bezeichnen hat.
läßt es an Deutlichkeit nicht fehlen. Die .Krone', das ist natürlich der
König, und der .jedesinalige Thronfolger', das ist erst recht wieder der König.
Das Staatsgut ist also nach Verf.-Urk. § 16 Königsgut, gerade wie die Staats
gewalt nach Verf.-Urk. § 4 Königsgewalt ist. Der Staatsfiskus ist dem Könige
gegenüber so wenig ein gesondertes Rechtssubjekt wie der Staat." „Den
Fiskus brauchen wir nicht. Eigentum des jedesmaligen Throninhabers, das
für Staatszwecke benutzt werden soll und nur mit Zustimmung der Stände
veräußert werden darf, das ist Staatsgut im Sinne der Verf.-Urk. § 16."
„Das kann natürlich die Praxis sich zurechtlegen, wie es ihr beqnem and
handlich ist. Nur muß man nicht glauben, daß durch solche Betrachtungs
weise eine juristische Person entsteht. Das geltende Recht gibt nun einmal
dem Fiskus keine solche Machtstellung, wie die rechtsfähige Stiftung sie er
halten hat gegenüber dem Stifter, und ohne daß die Rechtsordnung sich
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besonders dafür einsetzt, sind juristische Personen nicht da. Es ist alles nur
Bild und Gleichnis."
Schwierigkeiten scheinen für diese Auffassung zu liegen in § 22 der

Verf.-Urk.: „Der König bezieht jährlich eine mit den Ständen, auf die Dauer
seiner Regierung verabschiedete Summe aus den Staatskassen als Zivilliste

"

Und in § 17 Abs. 2: „Es ist dem Könige unbenommen, eine oder die andere
Domäne gegen Abzug einer nach dem Durchschnittsertrage der letzten zehn
Jahre bestimmten Summe von der Zivilliste auf Lebenszeit zu eigner Ver
waltung und Benutzung zu übernehmen."
Otto Mayer (S. 89 f.

) überwindet die Schwierigkeiten durch die Er
wägung : „Die Kronrente scheint das Bild einer Forderung des Königs gegen
den Staat zu bieten. Von einer Forderung nach bürgerlichem Rechte kann
aber selbstverständlich nicht die Rede sein. Der König steht dem Staate
hier gar nicht als Privatmann gegenüber. Sein Recht als König über die
Geldmittel des Staates zu verfügen, ist zuerst durch das verfassungsmäßige
Recht der Stände allgemein beschränkt und dann in diesem bestimmtes
Maße wieder frei gegeben. Betrachtet man sich diese Wirklichkeiten genauer.
so findet man, daß die gewohnten Formeln eines subjektiven Rechte des
Königs und der juristischen Person des Staates zwar an gewissen äußeren
Ähnlichkeiten Anknüpfung finden mögen, aber zur Klärung der Sache eigent
lich nicht viel beitragen. Die Übernahme einer Domäne zu eigener Bewirt
schaftung „ist eben auch wieder ein Rechtsgeschäft zwischen dem König
und dem Staat, d. h. dem durch das Recht der Stände gebundenen König
— wenn man das ein Rechtsgeschäft nennen will".
Zwei Momente bestimmen Otto Mayer, die juristische Persönlichkeit

des Staates abzulehnen. Einmal: „Daß ein Verein, eine Stiftung Rechtsfähigkeit
haben soll, sagt das Gesetz, und die Zeit, da das eintritt, läßt sich auf die Stunde
bestimmen. Bei der allerwiohtigsten juristischen Person dagegen versagt das
Material. Und gleichwohl müßte sich die Sache vollzogen haben im vollen
Lichte der Geschichte. Es ist noch nicht so lange her, daß der Staat bei
uns als juristische Person gilt. Die Sache datiert von der Zeit, als die Ideen
des Verfassungsstaates in Deutschland zur Herrschaft und großenteils auch
zur Durchführung gelangt waren. Die deutschen Professoren haben ohne
alle Beihilfe den Staat zur juristischen Person ernannt." „Die juristische
Person, dieses Geschöpf der Rechtsordnung, ist bloß dadurch etwas, daß
eine vorhandene höhere Macht dazwischen tritt und sich für sie einsetzt
und ihre Daseinsmöglichkeit gewährleistet. Und das fehlt ja gerade. Ohne
das ist sie nichts als Spuk und Gespenst." Die juristische Person etc.

S
.

58 f.
,

67. Man wird einwenden: Die Verwandlung des Patrimonialst&atee
in den Verfassungsstaat enthielt die Personifizierung des Staates.
Weiter macht Otto Mayer geltend: Mit der juristischen Person des

Staates gelange man unvermeidlich in das Fahrwasser republikanischer Ge
dankenwelt; von einer republikanischen Staatspersönlichkeit ließe sich reden,
von einer monarchischen nicht. A. a. 0. S. 62. Das wäre ohne Zweifel zu
treffend, wenn die Personifikation des Staates dazu nötigte, das Volk schlecht
hin als den Träger der Staatsgewalt anzusehen. Die herrschende Lehre hält
es aber mit der Persönlichkeit des Staates für wohl vereinbar, daß in der
Monarchie der Fürst Träger der Staatsgewalt ist.
Die Kontroverse ist nicht im Rahmen des sächsischen Staatsrechtes

zum Austrage zu bringen. Eis kann sich nur darum handeln, ob die Persön
lichkeitstheorie, auch wenn sie sonst ihre Geltung behauptet, nicht wenigstens
für das sächsische VerfassungBrecht abzulehnen ist, weil dieses unter Staats
gut da* versteht, „was die Krone besitzt und erwirbt" und bestimmt, daß

„es auf den jedesmaligen Thronfolger übergeht". Die Beantwortung dieser
sächsisch rechtlichen Frage hängt davon ab, ob und inwieweit man geneigt
ist. eine gewohnheitsrechtliche Änderung von Verfassungsvorschriften anzu
nehmen. Zu vgl. hierüber: Laband, Die Wandlungen der deutschen Reichs
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Verfassung 1895; Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung
1906 und Der Kampf des alten mit dem neuen Kecht 1907; das Referat
betr. Bornhaks Vortrag über Wandlungen der Reichsverfassung im „Recht"
1910 S. 26 f.
Ein anderer Punkt von besonderem Interesse ist das Gesetzgebungs

verfahren.
Gerber, Grundzüge des deutschen Staatsrechts 3. Aufl. S. 150 f.

,

sagt:
„Dem Monarchen steht es jederzeit frei, den eingebrachten Gesetzentwurf
zurückzuziehen; er würde hieran selbst durch die unveränderte Annahme
desselben von Seiten der Stande nicht gehindert sein. Die entgegengesetzte
Ansicht könnte nur von der völlig unrichtigen Vorstellung ausgehen, als
wenn die Vorlage eines Gesetzentwurfes wie eine privatrechtliche Vertrags
offerte des Monarchen aufzufassen sei, welche durch Akzeptation der Stände
zum fertigen Vertrage würde. Erst wenn die ständische Beratung und
Beschlußfassung beendigt ist, hat der Monarch sich frei darüber zu ent
schließen, ob er den Entwurf in seiner nunmehrigen Gestalt durch seine
Sanktion zum Gesetze erheben will." Weitaus die meisten stimmen zu, zu
vergleichen G. Meyer-Anschütz S. 158 Note 12. Abweichender Ansicht:
Fricker, Die Verpflichtung des Kaisers zur Verkündigung der Reichsgesetze,
Leipziger Dekanatsprogramm 1885 S

.

36: „Die verfassungsmäßige Verpflich
tung und Beschränkung des Gesetzgebers ist keineswegs durch das Wesen
der Gesetzgebung ausgeschlossen. Die Verfassung einer konstitutionellen
Monarchie hönnte den Monarchen verpflichten, ein mit den Ständen verab
redetes Gesetz auch wirklich zu erlassen, also zunächst zu sanktionieren.
Seine Sanktion würde dann Sanktion und Gesetzgebung bleiben trotz der
Verpflichtung."
Der von Fricker angenommenen Möglichkeit entspricht im Königreich

Sachsen die Wirklichkeit. Fricker hat dies — im Anschluß an Bülau, Ver-
fassungs- und Verwaltnngsrecht des Königreichs Sachsen (1831) Bd. I S. 204 —-
in seinem Grundriß des Bächsischen Staatsrechtes (1891) S

.

167 eingeräumt,
freilich nicht mehr so vorbehaltlos wie früher, denn er redet nunmehT von
„einem höchst befremdlichen und der deutschen Auffassung der monarchischen
Gesetzgebung widersprechenden Satz". Opitz, Sächsisches Staatsrecht Bd. DT

S
.

97 und S. 169 f. kommt über diese Unvereinbarkeit mit dem deutschen
monarchischen Staatsrecht nicht hinweg und opfert der herrschenden Lehre
mit „gewalttätiger Interpretation", wie Fricker sagt, den klaren Wortlaut
in § 90 der sächsischen Verf.-Ürk.
Die überzeugenden Darlegungen Otto Mayers S. 168 ff. lassen keinen

Zweifel, daß nach sächsischem Recht der König seinen Gesetaesvorschlag
nicht mehr zurückziehen kann, sobald er von beiden Kammern vorbehaltlos
angenommen worden ist, und daß er ebenso an die Gesetzesanträge der
Stände gebunden ist, sobald er ihnen sein Genehmigungsdekret hat zugehen
lassen.
Scheibke, Die Frist für Sanktion und Publikation von Gesetzen 1909

S
.

18 und S. 44, teilt diese Ansicht, allein er beurteilt den Sachverhalt un
richtig, wenn er meint, daß bereits mit der Bindung des Königs an den
Gesetzentwurf das Gesetz entstehe, ohne daß es noch einer königlichen
Sanktion bedürfe. Die Dinge liegen anders. Man muß beim Gesetzgebungs
verfahren mit Otto Mayer unterscheiden das interne Stadium, das Verhältnis
zwischen König und Ständen, und das Existentwerden des Gesetzes nach
außen, den Untertanen gegenüber. Nicht dadurch, daß für den König den
Ständen gegenüber die Verpflichtung entsteht, das Gesetz zu sanktionieren
und zu publizieren, kommt schon das Gesetz zustande, sondern
die Erfüllung dieser Verpflichtung. Auch im Königreich Saohi
kein Gesetz ohne Sanktion. Verf.-Urk. § 112.
Die Frage nach der Frist für die Sanktion und Publikation

deren Beantwortung die Monographie Scheibkes gewidmet
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nach dem Gesagten nicht mit der Frage nach der Frist für die Annahm«
der von den Ständen ausgehenden Gesetzesvorschläge durch den König. Die
eben genannte entscheidetOtto Mayer S. 17S dahin, daß die Regierung Geseues-
vorsehläge spätestens im Land tagsabschiede annehmen kann. Er fügt hinzu
„Vermögedieser Fristbestimmung ist es in Sachsen nicht möglich, daß ein durch
Volksvertretung angenommener Gesetzentwurf von der .Regierung einfach die
auf Vorrat genommen wird, wie das beim Reichsgesetz vom 8. März 1904
betreffend die Aufhebung des § 2 des Jesuitengesetzes geschah." Aus dieser
Bemerkung erhellt, daß die Verpflichtung zum Erlaß eines Gesetze«, welche
die Regierung den Ständen gegenüber auf sich nimmt, im Zweifel als Ver
pflichtung zum alsbaldigen Erlasse zu verstehen ist. Aber Scheibke int,
wenn er a. a. 0. S. 44 f. verlangt, daß spätestens im Landtagsabschiede die
Sanktion der Gesetze erfolgen müsse, daß Gesetze, die erst später «auktionier;

werden sollen, dem Landtage in der neuen Session zu nochmaliger Beschluß
fassung unterbreitet werden. Der Landtagsabschied hat nach § 119 der
sächsischen Verf.-Urk. die definitiven Resultate des Landtags, soweit es sieh
um „die Verhandlungen mit den Ständen" dreht, zum Gegenstande. Die
Sanktion von Gesetzen liegt außerhalb dieser Verhandlungen.
Aus dem Mitgeteilten dürfte zur Genüge hervorgehen, welch reiche

Anregung und Förderung die Wissenschaft Otto Mayers Bearbeitung des
sächsischen Staatsrechtes zu verdanken hat. Oscar Schanze.

Verfassung und Verwaltungsorganisatiou der Städte. Dritter Band.
Im Auftrage de» Vereins für Sozialpolitik herausgegeben. Leipzig 1909.
Duncker & Humblot. Erster Teil: Zitzlaff, Vosberg, Karpinski,
Preußische Städte im Gebiete des polnischen Nationalitätenkampfe*.
XXXHT und 202 S. Zweiter Teil: Moritz Jaffe, Die Stadt Posen
unter preußischer Herrschaft. Ein Beitrag zur Geschichte de« deutschen
Ostens. X und 103 S.
Eiue Frage von lebenswichtiger Bedeutung für unsere innere, vielleicht

mich einmal für unsere äußere Politik ist die Polenfrage. Bedauerlich ist
daran, daß fast ein jeder, vor allem, daß jeder strebsame Assessor, der
einmal ein paar Monate oder bestenfalls ein bis zwei Jahre in Posen haust«,
nun glaubt, über die Polenfrage ein Urteil abgeben zu können, während der
Oberpräsident v. Zerboni sicherlich Recht hatte, als er 1817 nach Berlin be
richtete: „Wir besizzen so lange polnische Provinzen, haben verschiedentlich
so viel für sie getan; aber wir kennen noch immer die polnische Nation
nicht." In der Tat gibt es wohl kaum ein schwierigeres Problem als die
Erkenntnis des polnischen Nationalcharakters, in dem strebsame Tüchtigkeit
und lodderige Nachlässigkeit, ritterliche Vornehmheit uud rücksichtslose Un
gezogenheit, glühende Begeisterung und zerfließende Sentimentalität, kluge
Berechnung und blinder Fanatismus eine wunderliche Mischung bilden, und
es darf als hoch erfreulich bezeichnet werden, daß der Verein für Sozial
politik auch dieses vielgestaltige und interessante Thema in den Kreis seiner
Betrachtungen einbezogen hat. Nicht unmittelbar dies war die Aufgabe,
als Professor Dr. Bernhard eich an eine Reihe berufener Persönlichkeiten
wandte, um für dia Veröffentlichungen des Vereins die Städtefrage im Kampf
gebiet der Nationalitäten, bzw. im besonderen in der Provinz Posen «
untersuchen und zur Darstellung zu bringen. Eng an die vorgeschriebene
Linie hielten sich die Arbeiten in dem eingangs zuerst genannten Buch.
während Moritz Jaffe etwas ganz anderes zutage fördert, eine greßzügig an
gelegte und hoch zu bewertende Darstellung der äußeren, ganz besonder:
aber der innerlichen Geschichte der Stadt Posen nnd damit den Kampf
zwischen Deutschen und Polentum, in welchen „die dritte Nationalität", (fit
Juden eine höchst eigenartige und wohl noch niemals so gründlich, klar
und vor allem so objektiv durgestellte Rolle spielten.
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Wir wenden uns zunächst zu dem J äff eschen Buch, das weit über das
unmittelbar vorliegende Interesse hinaus Beachtung verdient, und für die
Geschichte der Stadt Posen dauernden, hervorragenden Wert besitzt.
Es ist bekannt, daß bereit« seit dem 13. Jahrhundert eine deutsche An-

siedlung inmitten mehrerer slawischer Niederlassungen die Stätte des heutigen
Posen einnahm. Hier bestand eine RatsVerfassung nach deutscher Art und
die Stadt erfreute sich zur Zeit der Jagellonen nicht geringer Blüte, bis mit
dem Niedergang des Polentums auch die Stadt ihren deutschen Charakter
verlor, während im Lande der deutsche Bauernstaud im Slawentum unterging.
Früh schon zeigte sich, daß deutsche Einwanderang, soweit sie ans Katholiken
bestand, wohl im Augenblick, aher nicht auf die Dauer das deutsche Element
stärkte, ein klassisches Beispiel dafür bieten jene „Bamberger", die wohl heut
noch deutsch sprechen würden, wenn nicht noch zu preußischer Zeit, in
mitten des neunzehnten Jahrhunderts die merkwürdig verkehrte Schul- und
Kirchenpolitik der preußischen Behörde sie dem Polentuin in die Arme ge
trieben hätte. In- der starken jüdischen Bevölkerung, die oft genug von
zügelloser Soldateska und fanatischem Pöbel aufs grausamste drangsaliert
ward, lebte noch kein staatsbürgerliches Empfinden; erst das Aufhören des
schweren Drticks und der Beginn der Emanzipation stärkte in den Juden das
Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit mit dem deutschen Element, mit dem
zugleich sie von Westen her in das Land gekommen waren, und dessen
Sprache, wenn auch vielfach zu üblem Jargon entartet, sie beibehalten hatten.
Die „südpreaßische Zeit" 1793 bis 1806 bedeutet im allgemeinen eine Periode
des Aufschwunges, zumal als ein großer Brand im Jahre 1803 Veranlassung
bot, durch einen staatlich reich unterstützten „Retablissementsbau" große
Bezirke der Stadt, die zugleich von ihren mittelalterlichen Wällen und Ring
mauern befreit waren, in weiträumiger, wohlhäbiger Weise wieder aufzubauen.
Bei dieser Gelegenheit verschwand das Ghetto und den Juden ward gestattet,
sich durch die ganze Stadt untermischt mit der christlichen Bevölkerung an
zusiedeln. Die Polen zogen sich zurück aus der städtischen Verwaltung, die
fast rein polnischen Vorstädte wie die Wallischei, die Schrodka und Ostrovek
wurden inkorporiert und so eine einheitliche und wirtschaftlich nach gleichen
Grundsätzen betriebene Organisation geschaffen. Die katholisch-polnische
Bevölkerung bildete hierbei in der Hauptsache das in Armut lebende Prole
tariat, die jüdische Gemeinde trug an den allgemeinen Steuern einen stets
wachsenden Anteil, aber freilich auch die deutsche Bürgerschaft lebte in
einem Znstand wirtschaftlicher Schwäche und besaß nicht die Kraft, sich
daraus in die Höhe zu bringen. Viel zu danken hatte in dieser Zeit die Stadt
den Anregungen der Regierung, die sich redlich bemühte, Handel und Ge
werbe in Fluß zu bringen, aber diese Versuche hatten durchweg etwas Künst
liches und führten zu keinen dauernden Ergebnissen.
Mit dem Zusammenbruche Preußens und dem nicht allzu lauge danach

erfolgenden Einrücken der Franzosen in die Stadt war es mit diesem be
scheidenen Vorwärtskommen zu Ende. Die Periode des „Herzogtums Warschau"
bedeutet für Posen eine Zeit der schweren Not, denn unter den drückenden
Lasten der fortgesetzten Einquartierungen und Durchmärsche versiegten die

Quellen des Erwerbes fast vollständig, und die Bürgerschaft mußte sich die
äußersten Einschränkungen auferlegen. Gleichwohl vollzog sich die Auf
lösung der preußischen Herrschaft ohne irgendwelchen Widerspruch, um so
mehr als die französische Herrschaft die Beseitigung mancher Schranken und
die Aufhebung alter Privilegien mit sich brachte. Die Polen, obwohl auch
ihnen die ruhige Entwicklung der südpreufliBchen Zeit zugute gekommen war,

begrüßten den Wandel der Verhältnisse mit Zuversicht, ja mit Begeisterung,
während die Juden, wenn sie etwa eine noch weiter gehende Emanzipation
erhofft hatten, sich rasch euttänscht sahen. Bei den Deutschen zeigte sich
leider, wie allzuoft ein sehr geringes Natioualgefiihl : sie fügten sich ohne
weiteres in den neuen Zustand der Dinge und waren sofort bereit, den
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fremden Machthabers in jeder gewünschten Beziehung Vorschub zu leisten
und, soweit als angängig, aus dem lustigen Treiben der Garnison und des in
der Stadt zusammenströmenden polnischen Adels Vorteil zu ziehen.
Als 1815 Posen wieder an Preußen fiel, war von den größeren Finnen

der Kaufmannschaft die Hälfte bankerott; von den 21 000 Einwohnern waren
»12000 Katholiken, also wohl in der Hauptsache Polen, der Rest zerfiel zu
gleichen Teilen auf evangelische Deutsche und Juden. Sehr gering war unter
dieser so ungünstig zusammengesetzten Bevölkerung die Neigung, sich der
Verwaltung der städtischen Angelegenheiten anzunehmen, und dem entsprach
es, daß auch aus der wirtschaftlichen Misere kein Ausweg gefunden ward.
Erst ganz allmählich setzte unter der Fürsorge der staatlichen Behörden ein
Wandel zum Besseren ein, und mit dem 1828 beginnenden Bau der jetzt
wieder geschleiften Festung machte sich auch, wenngleich der Festangsbau
vielfache Schranken zog, ein langsames Vorwärtsschreiten in der äußeren
Erscheinung der Stadt und in der wirtschaftlichen Gesundung der Verhältnisse
geltend.

1832 wurde der Stadt die auf Grund des Gesetzes von 1331 revidierte
Städteordnung verliehen. Von der neuen Ordnung der Dinge wußten aber
zunächst nur die Polen Vorteil zu ziehen, während unter den Deutschen
Schlaffheit und Nachlässigkeit nach wie vor sich geltend machten. Nur in
dem Gegensatz gegen das Judentum machten Polen und Deutsche gemein
same Sache, und dies änderte sich erst, als die Juden nach Erlangung des
Bürgerrechts mit der durch die Geschichte und durch die Verhältnisse ge
gebenen Selbstverständlichkeit auf die deutsche Seite traten. Für die Juden be
gann jetzt eine Periode des sozialen Aufschwunges, während sie wirtschaftlich
lange schon von der Trägheit und Unwissenheit der sie umgebenden Be
völkerung die aus den Verhältnissen sich ergebenden Vorteile gezogen hatten.
Trotz zähen Widerstandes von Seiten des christlichen Elements gelang es
ihnen, den der jüdischen Seelenzahl zukommenden Anteil an der städtischen
Verwaltung zu gewinnen, und in diesem Bestreben wurden sie unterstützt
durch die Notwendigkeit, der deutschnationalen Sache eine größere Anzahl
von Mitarbeitern zu gewinnen, als solche das über die wirtschaftlichen Mittel
schichten nicht hinausragende Deutschtum gewähren konnte.
Daß das Deutschtum in Posen noch immer auf schwachen Füßen stand,

bewies das Jahr 1848, wenn man auch hier den Landesfeind nicht in dem
romantischen Lichte sah, in welchem er den Berliner und rheinischen Liberalen
erschien. Dem gänzlichen Mangel an Entschlußfähigkeit der Behörden war
es zu danken, wenn in den Märztagen des tollen Jahres das Regiment in der
Stadt Posen so gut wie ganz in polnische Hände überging. Traurig war es
in jenen Tagen um den Patriotismus der Posener Deutschen bestellt, denn
man scheute sich nicht, unter dem Zeichen der polnischen und deutschen
Farben „Ruhe und Ordnung im Namen der Freiheit" stiften zu wollen.
Schnell belehrten die Polen diese vaterlandslosen Phantasten, daß sie allein
zu schalten wünschten, trotzdem gingen ihnen die Augen nicht auf, und erst
als auf die wilden Stürme die Ernüchterung folgte, erinnerte man sich daran,

„daß mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Stadt Posen der deutschen
Nationalität angehörte", und daß hieraus die Notwendigkeit- folge, die Zu
sammengehörigkeit der Stadt und Provinz mit Preußen und darüber hinaus
mit dem Deutschem Bunde unangetastet zu lassen.
Nach 1848 begann für die preußische Verwaltung jene Zeit der Un

sicherheit und des Schwankens, dem in der Umgebung Posens das Deutsch
tum der Bamberger zum Opfer fiel. Im Gegensatz dazu erstarkte in der
Stadt ein neues Bürgertum, das seine persönlichen und sozialen Zusammen
hänge zum Teil auf die Erschütterungen des Revolutionsjahres zurückführte,
und in dem das Judentum eine ihm bis dahin noch niemals beschiedene
glänzende und teilweise führende Rolle spielte.
In dieser Periode erfreute sich die Stadt der neu entstandenen Eisen

bahnlinien; dem näheren Verkehr diente das die Provinz umspannende Netz
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von Chausseen, auch die Warthe ward allmählich brauchbarer für die Schiffahrt,
wenn auch Chausseen und Strom an der russischen Grenze als Wege endeten.
Nunmehr nahm der Handel mit Getreide, Spiritus und Holz einen erfreulichen
Aufschwung, die Wollmärkte wurden reich beschickt, und der Kaufraannsstand
sah sich in der Lage, für sich eine eigene Organisation zu schaffen, die
festere Formen und eine sichere Ordnung, insbesondere für den so erheblichen
Produktenhandel schaffen sollte. Leider war diesem Vorwärtsschreiten kein
langer Bestand beschieden. Die Entwicklung des Weltverkehrs ließ Posen
auf der Seite liegen, der Holzhandel mußte, um neue Ware zu schaffen, nach
Rußland übergreifen, nnd was die natürliche Entwicklung übriggelassen,
vernichteten Zollmaßnahmeu und Zollschranken, insbesondere auf russischer
Seite, so daß sich Posen dieses wichtigen Hinterlandes ein für allemal
beraubt sah.

So hatte die Stadt, um den Anforderungen der neuen Zeit an Wasser,
Gas und Straßenpflasterung, vor allem aber an dem mächtig emporstrebenden
Schulwesen zu genügen, nach wie vor einen schweren Stand, und die Last
trug noch immer die deutsche nnd ganz besonders die jüdische Bevölkerung,
die bei der geringen Seßhaftigkeit der Deutschen, insbesondere soweit es sich
dabei um die Beamten handelte, recht eigentlich das bodenständige Element
der Bürgerschaft bildete, dem man nach ihrem Besitz und ihrem Einfluß in
den städtischen Angelegenheiten die Bezeichnung als Patrizier nicht vor
enthalten durfte.
Langsam und in den Anfängen fast unbemerkt begann unterdessen die

Wandlung im Polentum. Die bald nach 1848 gestiftete Liga polska hatte
in der Hauptsache nur zur Zerrüttung der Verhältnisse beigetragen, ohne
Positives zu leisten, seitdem aber haben der geordnete Schulunterricht, die
sichere, ruhige Entwicklung mit den dadurch gebotenen Erwerbsmöglichkeiten
und nicht zum mindesten allerdings der zähe Znsammenhalt innerhalb des
Polentums etwas geschaffen, was kein früheres Zeitalter polnischer politischer
Selbständigkeit kannte: einen soliden wohlhabenden Mittelstand, Handwerker
und Kaufleute, die den Bückgriff auf deutsche Hilfe entbehrlich machen, und
vor allem eine fest im Boden wurzelnde Bevölkerung, der die „heilige Liebe
cum teuren Vaterlande" über alles geht. Der deutsche Widerstand gegen
dieses geschlossene Vorwärtsdrängen war mehr geräuschvoll als planmäßig,
und gerade diejenigen, die am lautesten ein gleichfalls bodenständiges Deutsch
tum fordern, haben in der Regel keinen sehnlicheren Wunsch, als bald nach
dem Westen zurück verpflanzt zu werden. Mit Recht macht Jaffa darauf
aufmerksam, daß das Voranstellen des nationalen Gesichtspunktes vor den
wirtschaftlichen für die Polen gewisse Gefahren in sich birgt. Kein polnischer
Bauer, kein heimkehrender Sachsengänger vertraut seine Ersparnisse mehr
deutschen Kreditinstituten an; alles fließt in die polnischen Banken, diesen
aber fehlen die Kautelen, mit denen das Gesetz die sonstigen Sparinstitute
des kleinen Mannes umkleidet, und bereits zeigen vereinzelte Beispiele, daß
vaterländische Begeisterung und geschäftliche Voraussicht nicht überall auf
gleichem Boden wachsen, dies um so mehr, als die Eigenschaften, die den
größeren Kaufmann ausmachen, schnelle Auffassung und Kalkulation, Wagemut
und zähe Willenskraft sich bei den Polen bisher nur selten entfaltet haben.
In Mitleidenschaft gezogen wurde durch diesen Wandel insbesondere

der jüdische Mittelstand, der sich seiner Vermittlerrolle im Zwischenhandel
beraubt sieht; es ist das für die Betroffenen ein Unglück, und hat, weniger
in Posen als in anderen Orten eine starke Verminderung des jüdischen
Elements zur Folge gehabt; sachlich ist der Vorgang nicht allzusehr zu be
klagen — j ene Leib Eendzioras mit dem ihr Judentum verschleiernden polnischen
Namen, die Dutzende von kleinen Bauern „auf Subaste eingaben", waren für
den Volkswohlstand kein Segen.
Von deutscher Seite richtete sich gegen das polnische Vorwärtsdrängen

vor allem die auch von JaffÄ so bezeichnete „grandiose Ansiedlungspolitik". y^
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Es steht uns nicht an, und ist hier nicht der Ort, zu den Erfolgen dieser
Politik Stellung zu nehmen. Wir beschränken uns, obwohl wir Tielleicht
dieses oder jenes zu sagen hätten, auf einen Satz aus Jaff es Werk, der nach
dem er ihre mannigfachen Segnungen auch für das Deutschtum in den Städten
anerkannt hat. fortfährt: „Eins aber hat sie nicht erreicht: es gelang ihr
nicht, die durch den Wettstreit erst recht auf den heimatlichen Boden ge
wiesene elementare wirtschaftliche Kraft von vier Millionen Volks einzu
dämmen" und da der preußische Staat das nicht vermochte, -sah er sieh
zu immer härteren Ausnahmemaßregeln gedrängt und zur Entfesselung jene?
offenen Kampfe«, der heute den Osten durchtobt".
Nicht dem Deutschtum allein kam demgemäß auch die staatliche Für

sorge für die Stadt Posen zugute, die Beseitigung des längst zn enge ge
wordeneu Festungsgürtels, die Eingemeindung der früher dörflichen Vororte
und die Wiederherstellung der Verbindungen, die durch den Fcstongs'nau
und, von diesem bedingt, durch die Posen umschlingenden Schienenstränge
zerschnitten waren. Der Pole hält es für gar nicht ausgeschlossen, daß der
Deutsche sich dereinst wieder wie in früheren Jahrhunderten vor ihm beuge,
und daß er die Früchte aller dieser deutschen Kulturarbeit ernten werde,
und dem Deutschtum steht vor allein im Wege rdie verblüffende Schnellig
keit, mit der aus der Ferne gekommene Beamte und Gelehrte. Berufene und
Unberufene im Osten sich orientieren", und daß es an den berufenen Stellen
so sehr an Mitstreitern fehlt „die. dem Posener Boden entstammen, oder doch
zum mindesten den Verhältnissen . des Ortes näher ständen". Im Hinblick
hierauf schließt Jaffe sein überaus wertvolles Buch mit den Worten: .Je
näher man dem Problem steht, desto schwieriger erscheint die Losung, desto
unsicherer wird das Urteil über die Politik, die getrieben wird und über das,
was an deren Stelle zu treten hätte." Die deutschen Bürger und ihre kom
munale Vertretung „vermögen hierbei nichts anderes zu tun, als mit ver
schränkten Armee das, was die Zeit bringt, zu erwarten". —
Neben Jaffes großzügigem Geschichtswerk kann den anderen von

Bernhard veranlaßten Arbeiten nicht die gleiche Bedeutung beigemessen
werden, wenn ihnen auch ihr Wert im allgemeinen und für das zur Be
handlung stehende Thema nicht abgesprochen werden soll.
Bürgermeister Zitzlaff fuhrt an der Hand eines reichen Zahlenmaterials

den Nachweis, wie die kleinen Städte von der modernen Entwicklung keinen
Vorteil haben. Die verbesserten Verkehrswege geben dem Landwirt die
Möglichkeit, mit seinen Erzeugnissen wie mit seinem Bedarf an der Klein
stadt vorbeizugehen und die Großstadt aufzusuchen, wo er in jeder Richtung
bessere Voraussetzungen findet. Gleichwohl stehen die kleinen Städte vor
einer immer schwerer sich gestaltenden Belastung für die Schule, für Straßen-
nnterhaltung usw. Die moderne Steuergesetzgebung, die die schwächeren
Schultern zugunsten der leistungsfähigeren entlastet, ruht schwer auf den
meist nicht sehr zahlreichen wohlhabenden Bewohnern, die zugleich der Kreis
für seine der Kleinstadt wenig nützenden Veranstaltungen in Anspruch
nimmt. Garnison und Behörde werde den kleineren Orten, die nichts zu
bieten vermögen, nur selten noch zugewandt; ihre Vcrwaltnngs- und Aufsicht.*-
organe sind nicht immer die besten, und so zeigt sich in der Abwanderung
der wohlhabenden und dem Anwachsen der ärmeren Bevölkerung ein Bück
gang, den aufzuhalten bisher noch kein Mittel gefunden ist. Ganz besonders
lastet dieser auch anderwärts sich vollziehende Vorgang auf den kleinen
Städten der Provinz Posen und hier auf der deutschen Bevölkerung. Noch
immer und allenthalben ist der deutsche Bewohner der Provinz-wenig seßhaft,

während der Pole, mag er auch als Industriearbeiter nach deu westfälischen
Bergwerken, als Sachsengänger auf die Rübengüter des Westens wandern,
keine andere. Sehnsucht kennt, als in die Heimat zurückzukehren und hier
mit seinen Ersparnissen sich eine feste Stätte zu gründen. Die preußische
Ansiedlunn ersehwert ihm den Erwerb der Ackerscholle, obwohl es das seit



Besprechungen. 445

Jahrhunderten aekerbautreiuende Volk genz besonders aufs Land hinauszieht,
80 wendet er sieh denn nach den Städten und vermehrt hier, da er trotz
dem nicht als wohlhabender Mann zurückkehrt, die ärmeren Schichten, die
die Fürsorge der besser Gestellten in Form von Stcuerleistungcn für sich in
Anspruch nehmen. Die Ziizlaffsche Abhandlung ist weit über den Rahmen
hinan«, in dem sie uns entgegentritt, von Interesse; seine in größter Objek
tivität vorgetragenen Gedanken verdienen für die Städtefrage im allgemeinen
wie für die Aufgaben des Staats in dieser Richtung die allgemeinste Beachtung.
Die Abhandlang Vosbergs beschäftigt sich mit der Stadt Gnestm und

ihrer ländlichen Umgebung, in der die Ansiedlungskoinmission ganz besonders
umwälzend wirkte. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Kraft der Polen
im Kreise Gnesen trotz dieser Betätigung ungebrochen ist, und daii sie in
der Stadt in ihren Kassen, im Grundbesitz und in der Bevölkerungsziffer
starke, den Deutschen zum Teil überlegene Kräfte besitzen. In der deutschen
Bevölkerung der Stadt überwiegt das Beamtentum, das an zahlreichen Militär-,
Zivil- und gerichtlichen Behörden, sowie in Schule und Kirche tätig, in den
letzten 13 Jahren um 77 °/

0

gestiegen ist. Da aus der ländlichen Umgebung
die Großgrundbesitzer verdrängt und durch die Bauern ersetzt sind, so haben
Handel und Wandel im Kleinverkehr einen nicht unbeträchtlichen Aufschwung
genommen und der mit größeren Geschäftshäusern reichlich ausgestattete
Platz bietet den Kauflustigen alles, was sie für des Leibes Notdurft und
Nahrung bedürfen. Unaufhaltsam vollzieht sich der Rückgang der jüdischen
Bevölkerung, die ihres Erwerbes im ländlichen Zwischenhandel beraubt, die
alte Heimat verlassen und zumeist durch polnischen Nachschub ersetzt werden.
Daß die hierdurch geschaffene Zuspitzung dem Geschäftsleben und darüber
hinaus der nationalen Entwicklung zum Nachteil gereicht, kann nicht Wunder
nehmen. In der kommunalen Verwaltung der Stadt zeigt sich die eigentüm
liche Tatsache, daß ans ihr das Poleutum völlig ausgeschaltet ist. Es ist
dies in der Hauptsache der Mitarbeit der Beamtenschaft zu danken, die,
allen Kompromissen abhold, bei den Wahlen kraftvoll und energisch für die
deutschen Kandidaten eintreten, und bierin durch das deutsch- und staats
feindliche Verhalten der Polen angespornt und gefördert werden.
Ob diese völlige Ausschaltung sachlich voll begründet ist und auf die

Dauer durchzuhalten sein wird, bleibe dahingestellt; der kurze Aufsatz von
Rechtsanwalt Karpinski zeigt, daß die Polen die Tätsache bitter empfinden,
er glaubt auch nachweisen zu können, daß sie ebenso wie die sonstigen Zu
stände von polnischer Seite auf ein Messen mit zweierlei Maß zurück
geführt werden, und daß eine Beruhigung der nationalen Gegensätze auf
diese Weise wohl nicht zu erreichen sein wird. — Uns scheint, daß in Posen
die Zeit zum Waffenstillstand und zum Paktieren mit dem kräftig gerüsteten
Gegner noch keineswegs gekommen ist. Zu all diesen Arbeiten hat Professor
Bernhard eine Einleitung geschrieben, in der er insbesondere mit den Ab
sichten, Aussichten und Erfolgen, der Ansiedelung sich beschäftigt. Hier
fordert ein Satz zum Widerspruch heraus. Angesichts der Abwanderung, der
Judeu und des Vordringens des Polentums erwartet er, daß vor allem das
preußische Beamtentum „immer entschiedener zum eigentlichen Träger der
deutschen Kolonisation und der Verteidigung im Osten wird" und sich an
gesichts der Abbröckelung des liberalen Bürgertums „als Träger der Aktion"'
in der deutschen Gegenwehr gegen die zerstörenden Gewalten fühlt und
hervortut — Das deutsche Beamtentum ist — Gott soi Dank im übrigen —
zu politischem Hervortreten seiner ganzen Struktur nach nicht geeignet, und
kein Element der Bevölkerung im Großherzogtum ist weniger bodenständig
als die Beamten. Jeder Beamte hofft and sei er noch so lange in Posen,
noch immer auf seine Versetzung, und wenn er selbst nicht fort kann, seine
Kinder bleiben sicher nicht dort Schreiber dieses entstammt einer Beamten
familie, sein Vater war 31 Jahre lang in Posen tätig. Von der ganzen zahl
reichen Familie ist nach des Vaters Ableben nicht einer in Posen geblieben, '
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wir sind alle „in die Heimat1' zurückgekehrt. Aber auch von meinen Schul
kameraden aus den gleichen Kreisen ist nicht einer in Posen mehr zu finden,
selbst die Söhne der deutschen Kaufleute und Gewerbetreibenden wird man
dort — leider — zumeist vergeblich suchen. Zurückgeblieben sind die Söhne
jener Juden, deren Väter und Großvater schon dort ansässig waren, und sie
sind in der Kommunalverwalfung und in anderer Weise für die deutschnationale
Sache zum Teil in hervorragender Weise tätig. Moritz Jaffa ist dafür ein
rühmliches Beispiel.
Die Erfolge der Ansiedelung sollen ganz sicher nicht in Abrede gestellt

werden, sie überwiegen ihre Mißerfolge bei weitem; wenn der Staat darüber
hinaus etwas tun will, so möge er es sich angelegen sein lassen, die Beste
des deutschen Bürgertums und mit ihnen die Juden nach Möglichkeit ru
schützen und in ihrem Erwerbe zu fördern, er möge vor allem, sei es wo
durch immer, dafür sorgen, daß die Söhne der deutschen Bürger und unter
ihnen ganz besonders auch die Söhne des deutschen Beamtentums Heimats
gefühle für Posen gewinnen, und es als ihre Lebensaufgabe betrachten, für
das arme, jetzt durch den Kampf zerrüttete Land nach besten Kräften und
mit den richtigen Mitteln zu sorgen. Das wäre bodenständig, national und
wertvoller als so und soviele bürgerliche Ansiedler, die — bisher wenigstens —

keineswegs alle mit dem Lande verwachsen sind. Der Schreiber dieser Zeilen,
seinen politischen Anschauungen nach keineswegs ..deutschfreisinnig", hat als
Junge zur Zeit des Langiewicz-Aafstandes die erbitterten Schülerschlachten
zwischen den Polen und Deutschen mit durchgefochten. Er sah die wilde
Erregung des Pöbels, als die „matka boska polska" am Altmarkt hinter naß
gewordenem Mauerpatz erschien. Er stand mit in Reih und Glied, als die
Polen den deutschen Fackelzug am Abend des Sedantages mit Steinen be
warfen. Es ist ihm eine grimmig-freudige Erinnerung, daß er am 22. März 1871
das polnische „Hotel du Nord", das einzige Haus am Wilhelmsplatz, das an
diesem Abend nicht illaminiert hatte, dafür mit demolieren half. Er 'hörte
in der Mondscheinnacht auf einem polnischen Edehitz ein schönes Weib ihre
schmelzenden, sentimentalen, patriotischen Lieder singen und sah bei Tage
oft genug die grenzenlose Verlodderung in Hof und Stall, im Feld und auf
den Wiesen der polnischen Latifundien. Mit Staunen und Schrecken aber
sah er kürzlich bei der Rückkehr in die Provinz nach langen Jahren, wenn
auch mit unverhohlener Bewunderung, das glänzende Vorwärtskommen des
polnischen Kaufmanns in der Stadt und die deutsch zu nennende Ordnung
auf polnischen Bauernhöfen. Er mußte die verletzende Nichtachtung in dem
polnischen Gasthof im kleinen Nest erleben, in dem er dreißig Jahre früher
zur Zeit des Vorbesitzers ein gern gesehener Gast war. Das hat ihn ver
anlaßt, aus der durch seine amtliche Eigenschaft gebotenen Reserve heraus
zutreten und an dieser Stelle das Wort zu ergreifen.
Das Deutschtum steht in der Provinz Posen auf dem Schlachtfeld gegen

über einem fanatischen Feinde, dem es selbst die Waffen schmiedete, den es
für diesen Kampf erzog und dem es die Mittel zur Kriegführung in die
Hände gab. Nichts spricht zur Zeit dafür, daß der Deutsche aus dem wirt
schaftlichen und zugleich politischen Kampf gegen den Polen als Sieger
hervorgehe, daraus erwächst die Pflicht für jeden, dem die Sache des Vater
landes am Herzen liegt, anch für seine Person zum Schwerte zu greifen.
Mit Rücksicht hierauf hofft der Referent, daß seine vielleicht herben Worte
richtige Würdigung finden. pa„l Koch.

Chr. G. Barth, Unsere Schutzgebiete nach ihren wirtschaftlichen Verhält
nissen. (Aus Natur und Geisteswelt, 290. Bändchen.) Leipzig 1910.
Teubner. 148 S. — Kolonien und Kolonialpolitik. (Staatsbürger-
Bibliothek, Heft 6.) M.-Gladbach 1909. Volksvereins vertag. 56 S. —
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Paul Rohr b ach, Deutsche Kolonialwirtschaft. Kulturpolitische
Grundsätze für die Rassen- und Missionsfragen. Berlin 1909. Buch

verlag der „Hilfe41. 408 S. — Walderaar Schütze, Schwarz gegen
Weiß. Berlin 1909. C. A. Schwetschke u. S. 149 S. — Hermann
Paasche, Deutsch -Ostafrika wirtschaftlich dargestellt. Berlin 1906.
C. A. Schwetschke u. S. 430 S.

Die Zahl der Schriften, welche dazu dienen sollen, breitere Schichten
des Volkes der Kolonialpolitik näher zu bringen, mehrt sich beständig. Unter
sorgfältiger Benutzung der gesamten Literatur und der amtlichen Denk
schriften gibt Barth eine gedrängte und gemeinverständliche Darstellung
über Unsere Schutzgebiete nach ihren wirtschaftlichen Verhält
nissen. Auch Mission und Schule, Schutztruppe und Verwaltung werden
berücksichtigt. Das Werk eignet sich vorzüglich zur Orientierung. — Das
Gleiche kann man nicht über die anonyme Schrift Kolonien und Kolo
nialpolitik sagen. Es ist im wesentlichen nur eine Verherrlichung der
Kolonialpolitik des Zentrums und Erzbergers. Zu diesem Zwecke nimmt der
Verfasser es auch mit den Tatsachen nicht sehr genau, so wird z. B., um
den Widerstand des Zentrums gegen die Errichtung eines Kolonialamtes zu
rechtfertigen, behauptet, die englischen Kronkolonien unterständen dem
Auswärtigen Amte, das Kolonialamt sei nur für die Selbstverwaltungskolonien
inständig. Verfasser gibt sich auch redlich Mühe, den deutschen Kolonial
beamten Übles nachzusagen. — Von dem Rohrb ach sehen Werke über
deutsche Kolonialwirachaft, liegt ein neuer Band, betitelt Kulturpolitische
Grundsätze für die Rassen- und Missionsfragen vor, den Verfasser
als Einleitungsband zu dem Gesamtwerk bezeichnet. Für die Kolonien Ost
afrika und Kamerun fordert Verfasser weiße Besiedelung, Plantagenbetrieb und
Eingebornen volkskultur. Als Grandlage ist aber der Grundsatz der Unter
ordnung des Farbigen unter die Weißen streng durchzuführen. Gegeniiher
China betont Verfasser, daß Deutschland hier kein Herrschaftsbedürfnis
habe, sondern Vorteile nur von einem starken, den andern Mächten gegen
über unabhängigen chinesischen Reiche habe. Für die Missionsarbeit stellt
Verfasser den Grundsatz auf, daß bei ihr der Grundsatz der Unterwertigkeit der
schwarzen Rasse, wie bei jeder Kolonialarbeit feststehen müsse. Er kritisiert
in äußerst sachlicher und gerechter Weise das jetzige, diesem Grundsatze
widersprechende Missionssystem. Auch hinsichtlich der Chinesenmission
kommt er zu einer fein und überzeugend begründeten Ablehnung. Während
der Missionar gegenüber den Religionen der schwarzen Basse die Aufgabe
hat, sie auszurotten, muß er, wie das aber in der Regel nicht geschieht,
gegenüber dem Chinesentum eine ganz andere Stellung einnehmen. Er hat
sich hier mit der konfutsianischen Ethik auseinanderzusetzen, er hat an sie
anzuknüpfen und hochgebildete Chinesen in dem Sinne zu beeinflussen, daß
sie sich an dieser Auseinandersetzung beteiligen und zu Lehrern ihres
Volkes und Erziehern zum Christentume werden. Zur Lösung einer solchen
Aufgabe reichen aber jetzt in der Regel die geistigen Kräfte der China
mission, mit Ausnahme des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missions
vereins nicht aus. — Die Eingebornenfrage als den Kern der Kolonialpolitik
behandelt wie Rohrbach so auch Schütze in der Broschüre Schwarz
gegen Weiß. Seine Ergebnisse sind: Nicht Ausrottung der Neger, sondern
es ist ihnen ein ihrer Abstammung, ihrer Natur und ihren Bedürfnissen
entsprechendes Dasein zu ermöglichen. Vor allem betout auch Schütze den
Herrenstandpunkt. Alle Elemente, die sich dieser Ordnung störend entgegen
stellen, wie die Inder und Panislamiten, sind in Schranken zu halten bezw.
nicht erst in die afrikanischen Kolonien hineinzulassen, z. B. Chinesen und
äthiopische Kirche. — Haben die bisher erwähnten Schriften die Kolonial
fragen in allgemeinerer Weise behandelt, so wendet sich das letzte zu be
sprechende Buch einem einzelnen Schutzgebiete zu. Im Zusammenhange
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mit der Wendung, welche die deutsche Kolonialpolitik genommen hat, stehen
die, Reisen von Volksvertretern in die Kolonien. Ihre Reiseeindriicke haben
eie dann mehrfach veröffentlicht. Die bedeutendste dieser Schriften ist die
Hermann Paasches überDeutsch-Ostafrika. Verfasser bereist« 1906 den
nördlichen Teil des Schutzgebietes. Ds«& Buch gibt, indem es sich zunächst
dem Keisewege anschließt, eine Fülle von Beobachtungen politischer, wirtschaft
licher und geologischer Natur. Ist dieser erste Teil (S. 1— 283) mehr eine
Aneinauderfügung interessanter Bemerkungen, so geht der zweite systematisch
vor, indem er die verschiedenen Kulturen, ihre Bedeutung und ihre Ans
ichten, sowie anch die Kleinsiedelung und die Bodenfrage bespricht.

H. Edler v. Hoffmann.

Otto Jöhlinger, Die wirtschaftliche Bedeutung unserer Kolonien. Berlin
1910. Dietrich Beimer. X u. 120 S., eine Kartenbeilsge.

Den Kolonialpolitiker wird als Symptom die Tatsache interessieren, daß
ein Redakteur des Berliner Tageblatts der Verfasser dieses Buches ist, und
daß es Vorlesungen seine Entstehung verdankt, die von ihm an der Fach
schule des „Vereins der Bankbeamten zu Berlin" gehalten wurden. Mau
kann wohl sagen, daß beides vor fünf Jahren noch kaum denkbar gewesen
wäre, und man wird darin ein erfreuliches Anzeiclien dafür erblicken dürfeu,
wie sehr sich der Kreis, der an den Geschicken nnsrer Kolonien Anteil nimmt,
in den letzten Jahren erweitert hat, die Notwendigkeit der Kolonialpolitik
selbst aber dem Streit mindestens der bürgerlichen politischen Parteien ent
rückt worden ist. Es ist ein ganz außerordentlicher Fortschritt, daß wir
nicht mehr darüber zu streiten brauchen, ob wir Kolonialpolitik treiben
sollen; der Streit über das Wie ist jedenfalls viel fruchtbarer.
Natürlich kann der Verf. im Rahmen solcher Vorlesungen nicht ein

ausgearbeitetes System der Kolonialpolitik bieten: denn es sollten hier doch
Leuten, die von unseren Kolonien noch wenig wissen, einige grundlegende
Kenntnisse beigebracht werden, darunter vor allem das, was die Zuhörer in
ihrem Berufe nötig haben. Man wird deshalb das Buch vor allem unter dem
Gesichtspunkt prüfen müssen, ob es seiner pädagogischen Aufgabe entspricht.
Da möchte ich zunächst meine uneingeschränkte Zustimmung zu dem aus
sprechen, was der Verf. über Kolonial-Gesellschaften, ihre Aussichten, die
Beteiligung kleiner Kapitalisten daran sagt; das ist alles sehr klar dar
gestellt, zeugt von Sachkenntnis und verständigen Anschauungen darüber.
In bezug auf die wirtschaftlicheErschlieflung unsrer Kolonien ist der Verf.

ein unbedingter Anhänger des früheren Staatssekretärs Dernburg; das ist
natürlich sein gutes Recht, und man wird es auch begreiflich finden, daß er
gerade mit Rücksicht auf seine Zuhörer, aus deren Berufskreis der Staats
sekretär ja hervorgegangen ist, dessen Verdienste besonders unterstreicht.
Teilweise führt ihn dies aber zu Übertreibungen, durch die die Tatsachen
doch arg verzerrt werden. So z. B. wenn er von einem ..Finanzplan

*"Dern-
burgs spricht, der „einen Wendepunkt unsrer kolonialen Finanzpolitik" be
deute, und „dessen wirtschaftliche Bedeutung sich heute noch nicht absehen"
lasse. Dieser „Finanzplan

"
besteht nun darin, daß die Kolonien durch Hebnng

ihrer Einnahmen ihre Bedürfnisse selbst decken, die für produktive Anlagen,
wie Eisenbahnen, aufgenommenen Anleihen selbst verzinsen und amortisieren
und durch den Bau von Eisenbahnen ihre Einnahmen steigern sollen. Diese
Rezepte hat aber doch gewiß nicht Dernburg erfunden; im Jahre 1885
entwickelte Carl Peters bereits ein Eisenbahnbauprogramm für Deutsch-
Ostafrika, das nur durch Dernburg teilweise verwirklicht wurde, und viele
Jahre lang mußten sich die Fürsprecher einer Zentralbann in Ostafrika, wie
sie jetzt gebaut wird, Narren und Phantasten schelten lassen. Das Ziel, die
Kolonien auf eigene Beine zu stellen und den Reichsetat von den Zuschüssen
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für sie zu entlasten, haben wohl auch die unbegabtesten Amtevorgänger
Dernburgs gehabt. Die Frage, wie die Anleihen für Bahnbauten in den
Kolonien aufgebracht werden sollen, ist aber eine wesentlich formale, wofür
doch gerade ein Kaufmann oder Bankier den richtigen Blick haben sollte.
Bewegen sich nämlich die eigenen Einnahmen der Schutzgebiete weiter in
aufsteigender Linie, so hätte man unter allen Umständen die Form gefunden,
um ihnen die Verzinsung der vom Reich für sie gebauten Bahnen zuzu
schieben; tritt aber das Gegenteil ein, so muß das Reich dafür aufkommen,
mit oder ohne den „Finanzplan" Dernburgs. Man wird gewiß die Energie
anerkennen müssen, mit der sich Dernburg besonders der Eisenbahnfrage
angenommen hat; aber gerechterweise wird man hierbei nicht verschweigen
dürfen, wie er hier auf der Vorarbeit andrer, insbesondere der kolonial in
teressierten Kreise, stand und ihm in mancher Beziehung reife Früchte in
den Schoß gefallen sind.
Liegt dem Verf. das finanzielle Gebiet anscheinend auch seiner son

stigen Beschäftigung nach nahe, so merkt man an vielen Stellen, daß er sich
in das eigentlich koloniale erst hineingearbeitet hat und ihm insbesondere
eigene Anschauung fehlt. Man gestatte mir, dies mit ein paar Zitaten zu
belegen. Auf Seite 9 heißt es: „Der deutsche Generalkonsul in Tunis, Nach-
tigal, der später als Afrikareisender sehr berühmt geworden
ist, erhielt den Auftrag, jene Gebiete für Deutschland zu erwerben." Leider
ist Nach tigal „später gleich gestorben, seine Berühmtheit als Afrikareisender
hat er sich aber glücklicherweise schon ein Jahrzehnt früher erworben. Auf
Seite 22 heißt es: ,.Deutsch- Ostafrika steht in krassem Gegensatz zu der
Dürre und Wassernot von Südwest. Es weist eine üppige Vegetation auf,
besitzt eine reiche Flora and Fauna und wird in seinem Innern von zahl
reichen Flüssen und Seen bewässert." Bekanntlich hat Deutsch-Ostafrika
größtenteils Steppenklima, dem auch Fauna und Flora entspricht. Sehr
wunderlich mutet auch folgender Satz an, bei dem die Antithese etwas dunkel
ist: „Kamerun hat viel Urwald, aber hochgelegene Gegenden, die genügend
Begenfälle aufweisen." Ich glaube, daß man sich iu Kamerun wohl nirgends
über Mangel an Regen beklagen kann, und gerade die tiefgelegenen mit Ur
wald bestandenen Teile der Kolonie gehören größtenteils zu den regenreichsten
der Erde.
Dann S. 25: „Die Transportkosten für die Produkte der Kokospalme

übersteigen in manchen Gegenden erheblich deren Wert. Aus diesem
Grande hat sich bis jetzt ein Anbau durch die Eingeborenen in der Haupt
sache nur in der Nähe der Küste entwickelt." Nein, das ist nicht der
Grund; denn die Eingeborenen haben die Kokospalme auch schon zu schätzen
gewußt, bevor sie Kopra verkaufen konnten; aber die Kokospalme braucht
zu ihrem Gedeihen Seeklima. Je weiter man ins Land kommt, desto kümmer
licher wird der Ertrag der Palmen, bis sie schließlich etwa 150 ton landein
wärts ganz verschwinden. S. 27 heißt es, daß „der Ertrag der Kautschuk -

bäume erst nach ungefähr 8 bis 10 Jahren verwendbar ist ; da hätte doch
mindestens angemerkt werden müssen, daß der in Deutsch -Ostafrika fast
ausschließlich und in großer Menge angebaute Manihot schon vom dritten
Jahre an Ertrag gibt, denn sonst könnte wohl ein Hörer des Verfassers unter
Berufung auf seinen Lehrer den Prospekt einer Kautschukpflanzung, der
vom dritten Jahre an Ertragnisse verspricht, für einen groben Schwindel
erklären. Auf S. 82 heißt es, daß der Kapokbaum in Deutsch - Ostitfrika
„reichlich vorhanden" sei, woraus wohl jedermann den Schluß ziehen wird,
daß er dort wild vorkommt. Tatsächlich stammt aber der Kapokbaum au«
Ostindien and wir besitzen in Ostafrika genau so viele Bäume davon, als
auf Plantagen angepflanzt worden sind, tatsächlich eine sehr geringfügige
Anzahl. Auch die pflanzengeographischen Kenntnisse des Verfassers weisen
noch auszufüllende Lücken auf. So spricht er wiederholt von der „subtropi
schen" Landwirtschaft Deutschlands: unter der subtropischen VegetationBzone
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Torsteht man aber, wie der Verf. sich leicht aus dem Konversationslexikon
hätte überzeugen können, den Gürtel, der sieh nördlich und südlich an die
Tropen anschließt und bis zum 34 Breitengrad jederseits reicht.
Außer solchen Schnitzern, von denen ich einige Stichproben gegeben

habe, finden sich auch mancherlei Flüchtigkeits- und Druckfehler, so daß
das Buch wohl noch sorgfältiger Durcharbeitung und Verbesserung bei einer
Neuauflage bedarf. Die Anlage des Buches und seine Tendenz ist indes sehr
gnt, so daß ich ihm eine neue verbesserte Auflage gerne wünschen will.

Paul Samasja.

Robert Hnnter, Das Elend der neuen Welt. Autorisierte Übersetzung
von Dr. Albert Südekum. Berlin 1908. Concordia, Deutsche Ver-
lggsanstalt. 255 S.

Von dem wirtschaftlichen Leben der Vereinigten Staaten von Nord
amerika Behen wir gewöhnlich nur die Glanzseiten. Auch von der Gestaltung
ihrer sozialen Verhältnisse pflegt man nur günstiges zu hören. Der ausge
prägte .Menschenmangel, der in dem noch heute dünn bevölkerten Lande
herrschte, hat dazu geführt, daß die Löhne häufig eine sehr beträchtliche
Höhe erreichten. Infolgedessen vermochte der einzelne Arbeiter, zumal im
Zusammenhang mit den ganz demokratischen Grundlagen der politischen
und gesellschaftlichen Verfassung des Landes, seinem Arbeitsherrn viel mehr
als Gleichgestellter gegenüberzutreten, als dies in den meisten europäischen
Ländern der Fall war. In ausgeprägtestem Maße gilt dies heute noob
namentlich für alle die Arbeitskräfte, die sich der persönlichen Bedienung
Wohlhabenderer widmen: Kellner, Kellnerinnen, Dienstmädchen usw. Dali
etwa ein Dienstmädchen ein schweres Paket trägt oder daß eine Frau rail
einem schweren Handwagen durch die Straßen der Großstadt fährt, wird
man in den Vereinigten Staaten noch heute nirgends beobachten können.
Die soziale Lage eines Teiles der arbeitenden Klassen ist daher zweifellos
eine bessere als in Westeuropa. Werner Sombart h»t das prächtig«
Wort geprägt, daß der amerikanische Arbeiter sich radikalen Strömungen
deshalb nicht anschließe, weil eine entsprechende Gesinnung „bei fioast-beaf
und Apple-pie" nicht gedeihe.
Darüber ist vielfach allzusehr übersehen worden, daß hinter dieser

glänzenden äußeren Fassade des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in
Nordamerika sich allmählich eine menschliche Not und ein Elend angesammelt
hat, das zum Teil nur mit den schlimmsten Beispielen aus London, ans Paris, aus
den übrigen Weltstädten und Großstädten Europas zu vergleichen ist Leider
fehlte bisher eine zusammenfassende Darstellung über die Verbreitung von
Armut und Not in den Vereinigten Staaten. Ist doch überhaupt die sozial-
wissenschaftliche Literatur über dieses Land, zumal die von den Amerikanern
selbst herrührende, noch nicht sehr reich an umfassenden und bahnbrechenden
Werken. Das vorliegende Buch ist daher geeignet, das lebhafteste Interesse
zu erregen, wenn es sich auch größtenteils auf persönliche Beobachtungen
stützt und nicht sehr viele gründliche statistische Untersuchungen bietet
Indessen lassen sich diese einstweilen tatsächlich nur selten geben; denn
so viele statistisch« Aufnahmen auch in den Vereinigten Staaten, diesem ge
lobten Lande der Statistik, gemacht werden, so wenig ist doch gerade übet
diese Schattenseiten des sozialen Lebens umfassendes und zuverlässiges Ma
terial vorhanden.

So muß inuu es als ein großeB Verdienst Hunters bezeichnen, gerade
darauf mit Nachdruck hingewiesen zu haben, daß z. B. über die industriell««
Ursachen der Armut so wenig vollständiges statistisches Material vorliegt
daß man die Größe des vorhandenen Elends kaum abschätzen kann; ferner
daß die amerikanische Lohnstatistik recht unzulänglich ist. so daß man auch
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hierfür im wesentlichen auf Schätzungen angewiesen ist. Hunter schätzt den
Durchschnittsjahresverdienst der großen Masse der ungelernten Arbeiter in den
Nordstaaten auf weniger als 400 Dollars, in den Südstaaten auf weniger als
300 Dollars. Das Bild, das Hunter von den Lebensverhältnissen der unter
sten Schicht der nordamerikanischen Arbeiter entwirft — er rechnet von den
80 Millionen Einwohnern etwa 10 Millionen Köpfe dazn, einschließlich der
Familien — ist ein bedauerliches. Man erhält hier von einem Sachkenner
den Beweis für die Bichtigkeit der Empfindung, die sich wohl jedem auf
merksamen Beobachter der Vereinigten Staaten aufdrängt: daß nicht nur
in den Industriestädten des Nordostens, sondern auch in vielen anderen Teilen
des Landes, nur vielleicht den äußersten Westen ausgenommen, vielfach ein
industrielles Elend besteht, das dem der westeuropäischen Völker kaum mehr
etwas nachgibt. Hunter meint geradezu, daß in den industriellen Staaten
innerhalb der Union in gewöhnlichen Zeiten mindestens 14, höchst wahr
scheinlich sogar nicht weniger als 20 % der Gesamtbevölkenmg im äußersten
Elend leben.
Die Ursachen, durch die dieses hervorgerufen wird, sieht er vor allem

in der bis vor kurzem ganz ungehinderten Einwanderung, durch welche der
eingeborene amerikanische Arbeiter stets unterboten wird und welche den
Saison-Lidustrien die erwünschteste Gelegenheit bietet, in kurzer Zeit mit
Hilfe großer Arbeitermengen die gewünschte Zahl von Waren herzustellen,
während des ganzen übrigen Jahres aber überhaupt keine Arbeiter zu be
schäftigen. Ferner in dem Mangel aller Arbeiter- Versicherungsgesetze, der
den amerikanischen Arbeiter, sobald er durch Krankheit. Unfall oder Alter
brotlos wird, leicht in das äußerste Elend hinabsinken läßt; dann in dem
weitgehenden Mangel an Schutzvorrichtungen, wie auch in der die Mensehen-
krnft allzu gelir ausbeutenden Art gerade der amerikanischen Industrie; da
neben in der Abneigung der Amerikaner gegen vorbeugende Mittel, während
sie doch bereit seien, Armenhäuser, Gefängnisse, Asyle, Krankenhäuser usw.
für die Opfer dieser Gleichmütigkeit zu schaffen; und vor allem in der
völligen Gleichgültigkeit des Publikums und zum Teil auch der Regierungen
gegen eine wissenschaftliche Erforschung und Feststellung der betreffenden
Tatsachen. Sowohl in der Kenntnis der Dinge wie in den Maßnahmen zur
Verbesserung der vorhandenen Zustände hinke Amerika weit hinter den
europäischen Ländern einher. So sei dort z. B. die Wohnungsfrage in ihrer
Beziehung zur Sterblichkeitsziffer, zur Häufigkeit von Krankheiten und zu
den verschiedenen Formen von Hinfälligkeit und Erschöpfung bisher niemals
gründlich studiert worden.
Von besonderer Wucht sind Hunters Anklagen gegen die Gleich

gültigkeit der Öffentlichkeit iu Nordamerika gegenüber dem Elend der Kinder,
insbesondere der Kinderarbeit. Er gibt lobend zu, daß man für die Ver
standesbildung in vielen Teilen des Landes Millionen geopfert habe. Für
das unvergleichlich wichtigere aber, nämlich die Charakterbildung, die Grund
lage des gesellschaftlichen Lebens, habe man nur ,,die Straße, das Trottoir
und den Blüllhaufen".
Ausgezeichnet Bind auch die Hunterschen Ausführungen über den

Zusammenhang der Einwanderung mit Elend und Not. Er weist überzengend
nach, daß die gewaltigen Massen ungebildeter Arbeiter namentlich aus Italien
(insbesondere Süditalien und Sizilien), aus den Balkanländern und aus Ost
europa den Fabrikanten in den nordöstlichen Staaten der Union schon seit
langer Zeit regelmäßig so ungemein billige Arbeitskräfte zur Verfügung
stellen, wie sie sie im Lande selbst nicht würden erhalten können. Erreichen
die Einwanderer selbst oder ihre Kinder eine höhere Stufe, so ist es den
Unternehmern doch immer leicht, aus dem neuen Zustrom von Einwanderern
ein ähnlich billiges Arbeitermaterial zu erhalten. Die SchwitzinduBtrieen in
der Stadt New York, die Stahlindustrie in Pittsburgh, die Spinnereien in
den Neu-England-Staaten sind zum nicht geringen Teii auf dieser überbilligen

29*
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Arbeit von Einwanderern aufgebaut. Daß sich dagegen die schwersten Be
denken erheben, muß auch von demjenigen zugegeben werden, der im übrigen
die Art und Weise, wie man heute in den Vereinigten Staaten die Einwan
derung einzuschränken sucht, nicht für richtig hält.
Am wenigsten gut ist in dem Hunterschen Buche das kleine Kapitel

über die Landstreicher. Diesem Problem wird er doch nicht völlig gerecht
Dafür haben andere Amerikaner (insbesondere Flynt und Lewis) gründlicheren
und weiteren Blick als er. Vorzüglich ist aber außer dem Abschnitt über
das Kind und über den Einwanderer besonders noch das über den Pauper.
Hunter erweist sich hier, wie auch in dem ersten Abschnitt „Armut", ah
ein vorzüglicher Sozial-PBychologe.
Bei einer neuen Auflage müßte eine Reihe störender Druckfehler be

seitigt werden. Außerdem wäre es dann empfehlenswert, die neuesten Zahlen
einzufügen. Wie das Vorwort des Übersetzers zeigt, ist das Manuskript der
deutschen Ausgabe im Frühjahr 1908 abgeschlossen — auf dem Titelblatt *t
leider eine Jahreszahl überhaupt nicht genannt. Seite 28 aber finden wir.
um ein Beispiel herauszugreifen, die Tabelle der Eisenbahnunfälle für die
Jahre 1897 bis 1902. Sie hätte sich nach den neuesten Veröffentlichungen
schon im Jahre 1908 bis 1906 verlängern lassen, wodurch sie nioht nur sehr
viel mehr auf die Gegenwart zugeschnitten sein, sondern auch noch treffendere
Zahlen ergeben würde. — Das Buch als Ganzes ist vortrefflich. Wir müssen
es dem Übersetzer Dank wissen, daß er es weiten Kreisen auch in Deutsch
land zugängig gemacht hat.

Ernst ßohultze-Großborstel.
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VII.

Oktroyiertes Verfassungsrecht

Von Dr. Franz Hauke

Dem Bereiche der Verfassungsgesetzgebung ist eine doppelte

Aufgabe überwiesen. Ihr zunächst in das Auge fallender Beruf
erstreckt sich auf die verbindliche Regelung solcher Verhältnisse,
deren politische und soziale Bedeutung eine Einflußnahme der
Staatsgewalt erheischt. Nun sind aber diese Probleme in den
Fluß der Entwicklung gestellt. Jedes Zeitalter fördert eigen
artige Interessen zutage und ist daher auch angewiesen, die
spezifischen Mittel zu formen, deren es zu ihrer Verfolgung
bedarf. Die einzelnen Bestandteile der Rechtsordnung können
daher niemals für die Ewigkeit bestimmt sein. Es gibt keine
lex in perpetuum valitura. Aus der Erkenntnis dieser Tatsache
ergibt sich eine weitere Aufgabe des bestehenden Verfassungs
rechtes. Seine Änderung soll bloßer Willkür entrückt sein, sie
soll sich nur in jenen Formen vollziehen, welche die Rechts
ordnung dem Gange der Rechtsbildung vorgezeichnet hat. In
diesem Sinne tritt uns das Prinzip der Rechtskontinuität
entgegen, das unabhängig von der Regierungsform des Staates

doch wohl gesteigerte Bedeutung im Systeme des konstitutio
nellen Verfassungsrechtes gewinnt1).

J) Zu jenen Staatsschriften, welche dem Prinzip der Rechtskontinuität
markanten Ausdruck leihen, zählt namentlich die als Beantwortung des Aller

höchsten Reskriptes vom 21. Juli 1861 nach dem Entwürfe von Franz Deak
beschlossene Adresse des ungarischen Landtages vom 12. August 1861.

S. dieselbe in der Dokumentensammlung: Der ungarische Verfassungsstreit
urkundlich dargestellt. Beilage zum Staatsarchiv von L. K. Aegidi und
A. Klauhold, 1862, S. 129 f.
Zeitschrift für Politik. 4. zu 29



454 Hauke, Oktroyiertes Verfassungsrecht.

Dem Wesen der Rechtskontinuität widerstreitet also der
Versuch einer Rechtssatzschöpfung in der Form der Oktroy
ierung, unter welcher Ausdrucksweise freilich Erscheinungen
von durchaus verschiedenartiger rechtlicher und politischer Be

schaffenheit unterschiedslos zusammengefaßt werden. Die fol
genden Ausführungen beschränken sich auf die Verwertung
jenes Materials, welches die neuere österreichische Verfassungs

geschichte für die Erörterung der hier aufzuwerfenden Fragen
bietet. Es handelt sich ja nur um Beispiele, deren Zahl sich
durch die berufener Seite vorbehaltene kritische Prüfung der
Verfassungsentwicklung in anderen Staaten leicht vermehren
üeße.

Im technischen Sinne hegt also oktroyiertes Verfassungsrecht
vor, wenn bei der Schaffung eines neuen Rechtszustandes die

verfassungsmäßig vorgeschriebene Mitwirkung des Parlamentes
ausgeschaltet worden ist. Erweist sich hiernach jedes oktroyierte
Gesetz als verfassungswidrig, so würde es anderseits doch wohl
dem Sprachgebrauche widerstreiten, jedes verfassungswidrige
Gesetz als Oktroy zu bezeichnen. Das Gesetz, für dessen Zu
standekommen eine qualifizierte Art der parlamentarischen Be
schlußfassung erforderlich gewesen wäre, erweist sich gewiß
als ein (nach der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Staats
verfassungen zufolge der mit der gehörigen Kundmachung
verbundenen Gesetzeskraft rechtlicher Prüfung entzogener) vi-
tiöser Staatsakt, ohne daß es bei solcher Sachlage angemessen
wäre, von Oktroyierung zu sprechen. Von dem Begriffe der
Oktroyierung sind aber auch andere nach der politischen Be
trachtung mehr oder minder verwandte Erscheinungen auszu
scheiden. Zunächst gilt dies für die vom absoluten Herrscher
vollzogene Verfassungsgebung, welcher Fall offensichtlich
mit der Oktroyierung nichts zu tun hat, da er ja in korrekter
Ausübung der dem Selbstherrscher zustehenden Gesetzgebungs
kompetenz, unter Wahrung aller Formen des Rechtes erfolgt1).
Gesetzgebungsakte solcher Art sind das Konstitutionspatent vom
15. März 1848 (Polit. Gesetz -Sammlung 76. Bd. Nr. 29) und
die ihm nachfolgende Verfassungsurkunde des österreichischen

') Die Erörterung der seit dem Bestände einer konsolidierten Staats

gewalt gewiß zu verneinenden Frage, ob der absolute Herrscher zur Ver
leihung einer konstitutionellen Verfassung der Zustimmung der Agnaten be
darf, kann hier füglich außer Ansatz bleiben.
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Kaiserstaates vom 25. April 1848 (Polit. Ges. -Sammlung Nr. 49 1)
.

Die absolute kaiserliche Machtvollkommenheit bildet dann auch
das ausschließliche Fundament für die Erlassung des der Re
gelung der inneren staatsrechtlichen Verhältnisse der Monarchie

gewidmeten Diplomes vom 20. Oktober 1860 RGB. 226 und
des Patentes vom 26. Februar 1861 RGB. 20. Einigermaßen
in anderem Lichte erscheint dagegen die Publikation der Reichs
verfassung vom 4. März 1849 RGB. 150. Sie war ja dazu
bestimmt, dem zur Mitwirkung an der Lösung der Verfassungs
frage berufenen ersten österreichischen Reichstage den Boden
zu entziehen, das von diesem geplante Verfassungswerk (den
Kremsierer Konstitutionsentwurf) zu vereiteln2).

') In m. E. zutreffender Weise ist bereits in den Verhandlungen des
vom niederösterreichischen Ständepräsidium anfangs April 1848 einberufenen
Zentralausschusses der Stände einzelner Länder „die volle Berechtigung des
Monarchen, die im allgemeinen verheißene Konstitution in den Hauptbestim
mungen festzusetzen" als staatsrechtlich unanfechtbar bezeichnet und es
daher auch als unnötig erklärt worden, erst eine provisorische Eeichsvertretung
als konstituierende Versammlung zu schaffen und dieser die Lösung der
Verfassungsfrage anzuvertrauen. Vgl. K. Hugelmann, Studien zum öster
reichischen Verfassungsrechte I. (1886) S

.
9 f.

*) Ähnlichen Wendungen begegnen wir in der preußischen Verfassungs
geschichte. Es genügt, an die Einberufung des Vereinigten Landtages (April

1848) zu erinnern, in welchem die Annahme des Wahlgesetzes für die Ver
sammlung erfolgt ist, die zum Zwecke der Vereinbarung der Staatsverfassung
mit der Krone zu berufen war. Der Zusammentritt dieser „preußischen
Nationalversammlung" ist im Mai 1848 erfolgt, die Beratung des ihr vor
gelegten Verfassungsentwurfes aber nicht über wenige Artikel gediehen.
Gleichzeitig mit der Auflösung dieser Versammlung ist am ö. Dezember
1848 eine Verfassungsurkunde (und ein Wahlgesetz) mit dem Vorbehalte
einer VerfaBsungsrevision im ordentlichen Wege der Gesetzgebung unter Mit
wirkung der Kammern einseitig vom König erlassen worden. Es ist gewiß
richtig, daß „der Vereinigte Landtag in der Gesetzgebung nur eine beratende
Stimme gehabt, die Nationalversammlung aber überhaupt kein von der Krone
gebilligtes Verfassungsgesetz zustande gebracht hatte" (C. Bornhak, Preußi
sches Staatsrecht. Erster Band, 1888, S. 50). Bestand also insoweit im Zeit

punkte der Erlassung des VerfassungsgeBetzes vom 5
.

Dezember 1848 das

absolute Gesetzgebungsrecht des Königs noch unzweifelhaft zu Recht, so ist
doch durch die Publikation dieser Verfassung der in § 13 des Wahlgesetzes
vom 8. April 1848 formulierte Grundgedanke, daß die Staatsverfassung im
Wege der Vereinbarung (mit der freilich unmöglich gewordenen National
versammlung) zustande zu bringen sei, beiseite geschoben worden. Beide
Kammern haben dann im Februar 1849 die Verfassung vom 5. Dezember 1848
als das nunmehr zu Recht bestehende Staatsgrundgesetz anerkannt und den
Beschluß gefaßt, die ihnen vorbehaltene Revision dieser Verfassung sogleich
in Angriff zu nehmen. Nach mannigfachen Zwischenfällen (27. April 1849:
Auflösung der zweiten Kammer; 30. Mai 1849: Oktroyierung eines Wahl-
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Mit der Oktroyierung verwandt, aber doch wieder in wesent
lichen Beziehungen verschieden geartet ist die provisorische
Gesetzgebung, die mit dem einen Bestandteil des geltenden
Verfassungsrechtes bildenden Institute eines kaiserlichen Not
verordnungsrechtes mit provisorischer Gesetzeskraft nicht ver
wechselt werden darf1). In der Hauptsache bezweckt eine
solche provisorische Gesetzgebung, bis zum Zustandekommen

des verfassungsmäßigen Apparates die für die neue Ordnung
des öffentlichen Rechtes erforderlichen Voraussetzungen zu be
schaffen. Häufig begegnen wir daher in Verfassungsurkunden
„allgemeinen" (transitorischen) Bestimmungen, welche die Staats

regierung ermächtigen, „insolange die durch die Reichsver

fassung bedingten organischen Gesetze nicht im verfassungs
mäßigen Wege zustande gekommen sind, die entsprechenden
Verfügungen im Verordnungswege zu erlassen" (§ 120 der

Reichsverfassung vom 4. März 1849). Insbesondere mag das
Mittel einer provisorischen Gesetzgebung auch dazu verwendet
werden, die Organisation der älteren Staatsverfassung dem sich
Bahn brechenden neuen Verfassungszustande vorbereitend an

zupassen8). Die Oktroyierung ist sodann zu unterscheiden von
willkürlicher Aufhebung und von bloßer Sistierung eines

gesetzes) haben die im August 1849 einberufenen Kammern die Bevisions-
aufgabe (einschließlich der Verhandlung über die mit königlicher Botschaft
vom 7. Januar 1850 eröffneten Propositionen zur Verbesserung der Verfassung)
zum Abschluß gebracht. Die revidierte Verfassung, die somit den Charakter
jeglicher Oktroyierung abgestreift hat, ist dann am 31. Januar 1850 in der
Gesetzsammlung als Staatsgrundgesetz verkündigt worden. H. Schulze,
Das preußische Staatsrecht. Erste Abteilung, 1870, S. 110 f.

x) Vgl. L. Spiegel, Die kaiserlichen Verordnungen mit provisorischer
Gesetzeskraft nach österreichischem Staaterechte, 1893, S. 5 f.

*) Bisher nicht ausreichend gewürdigtes verfassungsgeschichtliches In
teresse bieten die Versuche der ständischen Landtage, das Landesverfassungs
recht mit der konstitutionellen Strömung in Einklang zu setzen. Beachtens
werte Ansätze für die Erörterung solcher Versuche s. bei A. Springer,
Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809. Zweiter Teil (1865)
S. 365 f. In Steiermark hat der ständische Landtag in der Sitzung vom
29.April 1848 den laut Ministerialerlaß vom 13.Mai 1848 Z. 1750 „genehmigten"
Beschluß gefaßt, einen provisorischen Landtag auszuschreiben, der „ohne
die bisherige steiermärkische ständische Verfassung auf irgend eine Weise

zu beeinträchtigen", ausschließlich über die Ablösung der Grundlasten, über

eine Gemeindeordnung und über die künftige Organisation des Provinzial-

landtages zu beraten und seine Anträge an den Wiener Beichstag zu erstatten

berufen war. Vgl. F. Jlwof, Der provisorische Landtag des Herzogtums
Steiermark im Jahre 1848 (Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungs

geschichte der Steiermark IV. Bd. 2. Heft), 1901.
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zu Recht bestehenden Verfassungszustandes ')
. Beiden Erschei

nungen gemeinsam ist der Eingriff in die Rechtsordnung.
Während aber bei der Oktroyierung die Absicht vorherrscht,
Neues zu schaffen, hegt der Aufhebung wie der Sistierung die
negative Tendenz zugrunde, mit dem Bestände bisheriger Ein
richtungen bleibend oder temporär zu brechen2). Freilich hat
sich, da die staatliche Organisation niemals irgendwelcher Form
entbehren kann, in der politischen Praxis fast ausnahmslos die
Notwendigkeit ergeben, die Aufhebung oder die Sistierung eines
Verfassungszustandes mit einer Ersatz schaffenden Oktroyierungs-
maßnahme zu verbinden. So bilden etwa die als Beilage des Aller
höchsten Kabinettschreibens vom 31. Dezember 1851 RGB.
ex 1852 Nr. 4 kundgemachten „Grundsätze für organische Ein
richtungen in den Kronländern des österreichischen Kaiser
staates" die Begleiterscheinung für das Patent vom gleichen
Datum (RGB. ex 1852 Nr. 2

), das der Reichverfassung vom
4. März 1849 Kraft und gesetzliche Wirksamkeit entzogen hat,
weil sie sich nach dem Ergebnisse der im Minister- und im
Reichsrate gepflogenen Beratungen „weder in ihren Grundlagen
den Verhältnissen des österreichischen Kaiserstaates angemessen,
noch in dem Zusammenhange ihrer Bestimmungen ausführbar"
erweist. Der mit Patent vom 20. September 1865 RGB. 89
angeordneten Sistierung des Grundgesetzes über die Reichs

vertretung ist aber der freilich fruchtlos gebliebene Versuch
einer Oktroyierungsmaßnahme in dem Patente vom 1

. Januar 1867
RGB. 1 nachgehinkt, das die Einberufung einer außerordent
lichen Reichsversammlung zum Vorwurf hat.
Die Erscheinung oktroyierten Gesetzes- und Verfassungs

rechtes ist übrigens auch der Periode der Februarverfassung

keineswegs fremd geblieben. Einzelne der hierher gehörigen
Fälle ermöglichen einen Versuch ihrer Rechtfertigung durch
die Annahme, daß das kaiserliche Gesetzgebungsrecbt nicht

') Selbstverständlich darf die Sistierung im Sinne einer außerhalb der
Region des Verfassungsrechtes gelegenen Maßnahme nicht verwechselt werden
mit der gesetzlich vorgesehenen, nach Voraussetzungen und Wirkungen
eingehend geregelten Zulässigkeit einer zeitweiligen und örtlichen Sus
pension einzelner Artikel des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger (Gesetz über den Ausnahmezustand vom 5

. Mai 1869

RGB. 66).

') Nach der politischen Wertung wird die Sistierung meistens nicht
mehr bedeuten als eine mildere Ausdrucksweise für die Tatsache der Auf
hebung eines Verfassungszustandes. S

.

etwa H. Friedjung, Der Kampf
um die Vorherrschaft in Deutschland, 1. Bd. 2

.

Auflage 1898, S. 131.
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bereits vom Tage der Erlassung der Februarverfassung, sondern
erst mit dem Zeitpunkte des Zusammentrittes der Landtage
und der dann diesem folgenden Einberufung der beiden Häuser
des Reichsrates an die Mitwirkung der genannten Faktoren bei
der Feststellung des (Landes-, Reichs-)Gesetzesinhaltes gebunden
erachtet wurde. Bei solcher Auffassung schien es dann noch
möglich, das sogenannte Protestantenpatent vom 8. April 1861
RGB. 41 zu erlassen, dessen vorkonstitutionelles Zustandekommen
von der Regierung mit dem gewiß unhaltbaren Argumente
verteidigt worden ist, daß es sich bei dieser Materie nicht um
einen eigentlichen Akt der Staatsgesetzgebung, sondern um eine
Äußerung des landesherrlichen ius circa sacra gehandelt habe.
Werden verfassungsrechtliche Materien in Betracht gezogen,

so wäre vor allem auf das Geschäftsordnungsrecht der
beiden Häuser des Reichsrates zu verweisen, dessen Be
stimmung sofort im Oktroyierungswege versucht worden ist.
Auf Grundlage der Allerhöchsten Ermächtigung vom 23. April
1861 hat der Staatsminister v. Schmerling den Präsidien der
beiden Häuser des Reichsrates die vom Kaiser erlassenen Ge
schäftsordnungen übermittelt. Damit sollte nach dem Wort
laute der Regierungsäußerung der Erfolg erzielt werden, „dem
Hause den unmittelbaren Übergang zu den wichtigen und

dringenden materiellen Geschäften zu ermöglichen" l)
. Freilich

haben diese oktroyierten Geschäftsordnungen dem sich sofort
mit elementarer Gewalt geltend machenden parlamentarischen
Widerspruch nicht Stand zu halten vermocht2). Alsbald sind

') Vgl. die eingehende Darstellung bei K. Neisser und 0. Neisser,
Die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses des Reichsrates I. Band.
Geschichte und Materialien (1909) S. 3 f. S

.

auch M. Eulisch in den
Paul Laband als Festgabe gewidmeten Staatsrechtlichen Abhandlungen.
Erster Band (1908) S

.

346 f. — Angeblich (G. Kolmer, Parlament und
Verfassung in Österreich. Erster Band 1902 S

.

70) sind die Hof rate Poche,
Cajetan Mayer und Weh li mit der Abfassung der oktroyierten Geschäfts
ordnung betraut gewesen.

*) Im Ausschußberichte über die von der Regierung unterm 28. April 1861
Z. 3013 mitgeteilte Geschäftsordnung für das Haus der Abgeordneten (Steno
graph. Protokolle des Abgeordnetenhauses I. Session S. 210) wird nicht nur
die Rechtsbeständigkeit der mitgeteilten Geschäftsordnung bestritten, sondern
auch ihre Zweckmäßigkeit beanstandet. Den Versuch einer Rechtfertigung
dieser Oktroyierung hat Minister v. Lasser in der Sitzung des Abgeordneten
hauses vom 13. Mai 1861 in der Weise unternommen, daß er auf die Schwierig
keiten hinwies, mit welchen der erste österreichische Reichstag wegen der

Feststellung seiner Geschäftsordnung zu kämpfen hatte, weshalb es der Re

gierung angemessen schien, nunmehr dem Parlamente „die erschlaffende Art
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sie dem Geschäftsordnungsgesetze vom 31. Juli 1861 RGB. 78
gewichen, dessen Schlußsatz die Aufnahme seiner Bestimmungen
in die Geschäftsordnung jedes der beiden Häuser des Reichs
rates, insofern sie dasselbe betreffen, verordnet. Sachlich hat

also der zwischen der Regierungsgewalt und dem Selbstbe
stimmungsrechte des Parlamentes zutage getretene Kompetenz

konflikt eine seither festgehaltene vermittelnde Lösung in der
Weise erfahren, daß die Regelung des Geschäftsordnungsrechtes
innerhalb der Anordnungen des Geschäftsordnungsgesetzes der
autonomen Satzung des Parlaments überlassen bleibt1).
Knapp, bevor die Pforten der Landtage geöffnet worden sind,

ist im Frühjahr 1861 die kaiserliche Entschließung erflossen,
die dem Fürsterzbischofe vou Salzburg, der nach den Landes

ordnungen für Tirol und Salzburg den Landtagen beider Länder
als Mitglied angehört, die Ermächtigung erteilt, sich auf einem
der beiden Landtage durch einen Substituten vertreten zu lassen 2)

.

Es sind aber auch noch in der Folge einzelne Korrekturen des
Landesverfassungsrechtes im Oktroyierungswege erfolgt. In
mannigfachen Landtagsverhandlungen jener Zeit begegnen wir
der Annahme, daß die Änderung der Landesordnungen und der
Landtagswahlordnungen zu den Prärogativen der Krone gehört.

solcher Beratungen" zu ersparen. — Während § 16 des Grundgesetzes vom

26. Februar 1861 bestimmt, daß alle Mitglieder des Reichrates ihr Stimm

recht persönlich ausüben, begegnen wir in § 39 Abs. 6 der oktroyierten
Geschäftsordnung des Herrenhauses einem argen Rückfall in die Vorstellungs

weise des alten Ständerechts in der Weise, daß den Mitgliedern des Herren

hauses die Ausübung ihres Stimmrechtes ausnahmsweise auch durch das

Mittel der Bevollmächtigung gestattet wird.

') über die Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer Änderung des Ge-

schäftsordnungsgesetzee im Notverordnungswege s.jetztKulischa. a. O.S. 365,
der zugleich auch zutreffend bemerkt, daß die autonomen Geschäftsordnungen
der beiden Häuser des Reichsrates dem Anwendungsbereiche der Notverord

nung entzogen sind. Die Notverordnung ist ja für Angelegenheiten bestimmt,

die der „Zustimmung des Reichsrates" bedürftig wären. Nun wird aber das

autonome Geschäftsordnungsrecht ausschließlich durch die Beschlußfassung
des betreffenden Hauses zustande gebracht.

*) Sonderbarerweise wird in den „Verhandlungen des tirolischen Land

tages während der ersten Session 1861" das Datum dieser kaiserlichen Ent

schließung verschieden angegeben. Während auf S
.
3 der angeführten Ver

handlungsberichte von der Allerhöchsten Entschließung vom 7. März 1861 die

Rede ist, wird dieselbe kaiserliche Schlußfassung in dem als Beilage 1 zur

ersten Sitzimg mitgeteilten Statthaltereischreibeu vom 4. April 1861 „vom
1. d. Mts." datiert. — Singular geblieben ist die in der angeführten kaiser

lichen Entschließung für die auf amtlicher Stellung beruhende Landtags

mitgliedschaft verwendete Bezeichnung Virilstimme.
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Damit schien zugleich der Vorteil erzielt, der strittigen Frage
nach der Kompetenz zur Änderung des Landesverfassungsrechtes
nicht präjudizieren zu müssen. Tatsächlich ist bereits wohl
auf Antrag des Landtages aber nicht in der Form eines Gesetzes,
sondern durch das Patent vom 15. August 1861 RGB. 87 der
erste Absatz des § 15 der Landesordnung für Vorarlberg auf
gehoben worden. Die auf Antrag des Landtages, mit Aller-
höchter Entschließung vom 11. Juni 1863 genehmigten Zusatz
artikel zur Landesordnung für das Königreich Böhmen, be
treffend die Behandlung der Geschäfte des Landtages sind
gleichfalls nicht in der Form eines Gesetzes, sondern gar in
der verblüffend einfachen Gestalt einer Statthaltereikundmachung

(vom 1. Dezember 1863 LGB. 56) verlautbart worden. Die Er
klärung des auffallenden Umstandes, daß ungeachtet und un
beschadet des Rechtsbestandes der Februarverfassung die wider

spruchslose Anerkennung oktroyierter oder doch der Gesetzes
form entbehrender Bestimmungen des Verfassungsrechtes sich
als möglich erwies, wird wohl in einer noch durchaus be
schränkten Erfassung des Gesetzesbegriffes zu erblicken sein.
Der Zeit des Beginnes der konstitutionellen Ära haben als Gesetze,
deren Zustandekommen nach Maßgabe des Oktoberdiplomes
und der Februarverfassung an die Mitwirkung der kompetenten
parlamentarischen Faktoren gebunden sein sollte, vornehmlich
wohl nur solche Akte der Rechtsetzung gegolten, welche den
Zweck verfolgen, den Kreis der staatsbürgerlichen Verpflich
tungen zu bestimmen. Erst allmählich ist dann im politischen
Bewußtsein die Auffassung zum Durchbruch gelangt, daß auch
die Organisations- und Kompetenzgesetzgebung konstitutioneller

Mitwirkung bedarf. Insbesondere mußte diese Erwägung für
den Wirkungskreis und die Zusammensetzung der Parlamente
in den Vordergrund treten, weil es sich bei diesen Fragen um
Angelegenheiten handelt, in deren Lösung der Umfang der
politischen Rechtsfähigkeit, die Verteilung der politischen Macht
zum Austrag gelangt.
Der für die Rechtsbildung maßgebende Grundsatz lautet

also dahin, daß sich jede Änderung des bestehenden Rechts
zustandes in verfassungsmäßig korrekter Form zu vollziehen
hat. Nur auf diese Weise wird das hohe Gut der Rechtssicherheit
behütet, das Rechtsbewußtsein des Volkes vor Trübungen be
wahrt. Mit dem Scheingesetze ist ja immer die Gefahr ver
bunden, „daß eine Welt von Irrtum sich entfaltet". Jede
Oktroyierung ist und bleibt daher ein Übel. Sie schafft eine



Hanke, Oktroyiertes Verfassungsrecht. 461

Grundlage, die auf einer Rechtsverletzung beruht. Alle Staats
und Verwaltungsakte, deren Fundament sie bildet, sind wie
mit der Erbsünde behaftet. Völlig haltlos wird die Oktroyierung,
wenn es an der zu ihrer Realisierung erforderlichen Macbt
gebricht. Sie bleibt dann entweder eitler, die Achtung vor der
Staatsgewalt erschütternder Versuch oder zieht unabsehbare Ver
wirrung nach sich. Die Oktroyierung setzt bünden Gehorsam
aller zum Vollzuge berufenen Verwaltungsbehörden voraus.

Auch dann noch liegt aber die Gefahr nahe, daß die Gerichte
den zur Durchführung des oktroyierten Gesetzes erlassenen
Verordnungen die rechtliche Gültigkeit absprechen. Selbst bei
der erfolgreich ins Werk gesetzten Oktroyierung ist die Gefahr
nicht zu unterschätzen, daß die von ihr betroffenen Elemente
in eine staatsfeindliche Haltung gedrängt, zu einer solcher
Tendenz entsprechenden Parteibildung zusammengekittet werden.
Steht also fest, daß jede Oktroyierung formales Unrecht

ist, so bedarf doch wieder auch die Frage der Berücksichtigung,
ob nicht Verhältnisse vorwalten können, welche die Verletzung
einzelner Bestimmungen des Verfassungsrechtes im Vergleiche
zu der Gefahr einer Erschütterung oder Lähmung der gesamten
Staats- und Rechtsordnung als das kleinere Übel erscheinen
lassen. Unter Umständen vermag der mutige Entschluß einer
Oktroyierung im raschen Zuge Schwierigkeiten zu beheben,
deren verfassungsmäßige Lösung die Perspektive endloser, den
Staat an den Rand des Abgrundes bringender Kämpfe eröffnet.
Die Oktroyierung braucht sich keineswegs im Widerspruch mit
der öffentlichen Meinung zu befinden. Sie kann, veranlaßt
durch die Rückständigkeit der Verfassungsorganisation, mög
licherweise gerade dazu bestimmt sein, den Forderungen des

allgemeinen Rechtsbewußtseins Genüge zu leisten. Durch solche
Rücksichtnahme auf das öffentliche Interesse mag die Oktroyierung
materiell gerechtfertigt erscheinen, wird ihre Durchführbarkeit
erleichtert, die Aussicht auf ihren Fortbestand erhöht werden.
Wenig günstig dürfte die Prognose für eine Oktroyierung lauten,
die sich die Aufgabe setzen wollte, Angelegenheiten, die nach
der Natur der Sache eines Kompromisses der beteiligten poli
tischen oder nationalen Parteien bedürfen, einseitiger Regelung
zu unterziehen. Die Gefahr wäre nahehegend, daß die Befrie
digung, mit der die eine Partei eine solche als Schiedsspruch
gedachte Oktroyierungsmaßnahme aufnimmt, den konträren

Erfolg bei der anderen Partei auslösen würde. Nicht minder
ist aber mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, daß sich beide
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Parteien in den ihnen wesentlich scheinenden Forderungen
verletzt erachten und deshalb um so leidenschaftlicher die Rechts
widrigkeit des Oktroyierungsaktes bekämpfen werden. Je iso
lierter der Umfang und die Fassung der Rechtssätze ist, die
von der Oktroyierung betroffen werden, um so mehr mag die
Erwartung gehegt werden, daß sich die Folgeerscheinungen der
Störung nicht auf den ganzen Verfassungsbau erstrecken, sondern
auf ein enger begrenztes Gebiet desselben beschränken werden.
Es stürzt noch nicht das ganze Bauwerk zusammen, wenn auch
die eine oder die andere Wand brüchig geworden ist.
Immer wieder taucht in kritischen Zeiten eine Beweis

führung auf, die von dem Gedanken ausgeht, daß die großen
Interessen des Staatslebens nicht einer kleinlichen, deshalb aber
törichten Gesetzesfurcht zum Opfer fallen dürfen. Im Banne
solcher Vorstellungsweise wird die an sich gewiß richtige Er
wägung ins Feld geführt, daß die Verfassung nicht Selbstzweck,
sondern des Staates wegen vorhanden ist und sich daher den

Forderungen der staatlichen Wohlfahrt anzupassen hat l). Diesem
politischen Prinzip wird dann eine juristische Wendung durch
die Annahme eines aus dem Wesen und der Zweckbestimmung
der Staatsgewalt abstrahierten Notrechtes zu geben versucht,
in seiner pflichtgemäßen Ausübung durch das höchste Staats
organ der Rechtstitel für die freilich auf den äußersten Fall
zu beschränkende Zulässigkeit einer Oktroyierungsmaßnahme

erblickt2). Es braucht nicht erst dargetan zu werden, daß Er-

') Auch J. Unger hat sich, freilich nur mit kluger Beschränkung auf
die Frage der Auslegung der Verfassungsgesetze, dieser Argumentation an
läßlich seiner am 18. Januar 1879 im österreichischen Abgeordnetenhause in

Ansehung der Behandlung des Berliner Vertrages gehaltenen Bede bedient.

s) Mit dem Wesen des Verfassungsstaates völlig unvereinbar ist die
naive Meinung, nach welcher der Herrscher, durch dessen freien Willens
entschluß sich die absolute in eine konstitutionelle Monarchie verwandelt hat,
als Spender dieser gleichsam precario gegebenen Verfassung jederzeit zu
ihrer Rückziehung oder Änderung im Oktroyierungswege befugt sein soll. —

Eine eigenartige Bewandtnis hat es mit der bosnischen Verfassung vom
17. Februar 1910. Zufolge der in § 42 des Landesstatutes enthaltenen
taxativen Aufzählung der Agenden des Landtages ist diesem die Mitwirkung
an der Verfassungsgesetzgebung (und damit an einer Verfassungsänderung)

entzogen. Ist hiernach die Änderung dieser Landesverfassung eine in den
Kreis eines ganz anderen Kompetenzrechtes gehörige Angelegenheit, so scheint
mir doch nach der Art und Weise ihrer Kundmachung die Schlußfolgerung
berechtigt, daß eine ersatzlose Beseitigung dieser Verfassung wider das
dem Lande grundsätzlich zuerkannte Recht partieller Selbstbestimmung ver
stoßen würde. Vgl. übrigens K. Lamp, Die Rechtsnatur der Verfassung
Bosniens und der Herzegowina, im Archiv für öffentliches Recht 27. Bd. (1911)

S
.

288 f.
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wägungen solcher Art wissenschaftlicher Kritik nicht Stand
zu halten vermögen. Jede Oktroyierung schließt begrifflich
eine Verletzung der Rechtsordnung ein. Alle Argumente, die
dawider geltend gemacht werden, laufen schließlich auf die
banale Weisheit hinaus, daß es eine gebieterische Pflicht der
Gesetzgebung ist, den wohlbegründeten Forderungen des staat

lichen Lebens rechtzeitig zu entsprechen. Der oftmals zitierte
Satz „salus rei publicae suprema lex esto" formuliert ein dok
trinäres Requisit der politischen Prinzipienlehre, enthält aber
in seiner jeder Bestimmtheit ermangelnden, völlig vagen Fassung
gewiß nicht eine rechtliche Ermächtigungsklausel. Mittelbar
wird freilich für die juristische Beurteilung des durch die Ok
troyierung geschaffenen Tatbestandes die Berücksichtigung des

staatlichen Interesses schwerwiegend in die Wagschale fallen.
Es gibt kein (objektives) Staatsnotrecht, das zur Oktroyierung
legitimiert. Tatsächlich kann aber doch dem Notstande ex
kulpierende Kraft nicht schlechthin abgesprochen werden. In
der ganzen Welt wird kein Staatsgerichtshof den Mut finden,
eine Regierung zu verurteilen, weil ihr ein Rechtsbruch zur
Last fällt, der sich für den Staatsbestand als rettende Tat
erwiesen hat. Ob ein solcher Notstand gegeben war, ist frei

lich eine Frage staatsmännischen Ermessens, die ausnahmslos
gültiger Beantwortung spottet. Es ist wohl auch nur eine
Redewendung, wenn als ausschlaggebendes Kriterium dieses
Notstandes die Unvermeidlichkeit der Maßnahme postuliert
wird 1)

. Gewiß gibt es aber auch im Leben des Staates Schick
salsfragen, deren Lösung eine Entschlossenheit erfordert, die
bereit ist, die Formen des Rechtes zu durchbrechen. Mit solcher
Möglichkeit rechnet denn auch ein so streng konstitutionell
gesinnter Staatsrechtslehrer wie Georg Meyer, freilich mit
der gewiß durchaus richtigen Zusatzbemerkung, daß Oktroy
ierung und Staatsstreich Worte sind, die sich leicht hinsprechen,
„die aber in Taten umzusetzen unendlich schwierig und ver
antwortlich ist"2).

') Über die strafrechtlichen Notstandsprinzipien s. jetzt auch H. Groß,
Notwehr und Notstand im österreichischen Strafgesetzentwurf, in der öster
reichischen Zeitschrift für Strafrecht. Zweiter Jahrgang, 1911, S

.

107.

*) Das parlamentarische Wahlrecht. Nach des Verf. Tode herausgegeben
von G. Jellinek 1901, S. 450. Der Verf. bespricht die Frage der Aufhebung
des für den deutschen Reichstag geltenden allgemeinen Stimmrechtes in dem
Sinne, daß dieses weichen müßte, sobald es zu, wie er ausdrücklich hervor
hebt, bisher gewiß nicht eingetretenen, die Existenz oder die Sicherheit des
Reiches gefährdenden Ergebnissen führen würde.
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Während die dem Parlamente vorbehaltene, im Falle einer
Ministeranklage etwa auch dem Staatsgerichtshofe obliegende
rechtliche Prüfung1) einer auf Grund des § 14 des Gesetzes
über die Reichsvertretung erlassenen kaiserlichen Verordnung
mit provisorischer Gesetzeskraft sich mit der Frage zu befassen
hat, ob die Voraussetzungen (mit Einschluß des Momentes der
dringenden Notwendigkeit) zutreffen, die für die Form und
den Inhalt eines solchen Rechtsaktes verfassungsmäßig vor

gesehen sind, ist jede Fragestellung nach der Legalität eines

Oktroyierungsaktes schlechthin zu perhorreszieren. Auch braucht
nicht erst bemerkt zu werden, daß die Wesenheit des Notstandes
sich noch lange nicht auf die Annahme bloßer Zweckmäßigkeits
gründe gestützt zu werden vermag.

Wird die Frage aufgeworfen, ob und in welcher Weise
eine Sanierung der in der Oktroyierung gelegenen Verfassungs
verletzung einzutreten vermag, so wären etwa folgende Er
wägungen von Belang. Zunächst ist nicht ausgeschlossen die
Eventualität späterer im legislativen Wege vollzogener Aner
kennung der oktroyierten Rechtsbildung. Es ist aber auch die
Möglichkeit einer konkludenten Anerkennung in Betracht
zu ziehen, die namentlich in solchen Vorgängen erblickt werden
darf, durch welche sich die zu unversehrter Wahrung des Ver
fassungsrechtes ex professo berufenen Staatsorgane tatsächlich

doch auf den Boden der im außerrechtlichen Wege getroffenen
Maßnahme stellen. Das Parlament, das auf Grundlage einer
oktroyierten Wahlordnung funktioniert, anerkennt damit diese
selbst, an welchem Erfolge etwa eingebrachte Rechtsverwah
rungen nichts zu ändern vermögen. Unwillkürlich drängt sich
hier die Frage auf, ob sich eine Oktroyierung nicht etwa mit
einem Vorgange in Verbindung setzen ließe, der geeignet wäre,
den Beweis zu erbringen, daß das oktroyierte Verfassungsrecht
dem Rechtsbewußtsein des Volkes entspricht. Wird dem Staats
volke die Möglichkeit unmittelbarer Stellungnahme durch das
Mittel eines Plebiszites geboten, so wäre die oktroyierende
Gewalt gleich im vorhinein in der ihr vielleicht günstigen Lage,
den problematischen Motiven einer parlamentarischen Willens
bildung die Willensrichtung des Volkes entgegen zu halten, damit
aber die Wucht des parlamentarischen Widerstandes zu brechen
oder doch erheblich zu vermindern. Hier greift also die große

') Auf ein anderes Blatt gehört dann erst die Erörterung der politische
Würdigung erheischenden Frage, ob die erlassene Verordnung den Anforde
rungen der Zweckmäßigkeit entspricht.
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Frage der Verfassungspolitik ein, ob es sich nicht als die Auf
gabe der Zukunft erweist, die Grundfragen des Verfassungslebens
dem Wege der Volksabstimmung zu überantworten, zwischen
einfachen Gesetzen und Verfassungsgesetzen in dem Sinne zu
unterscheiden, daß für das Zustandekommen der letzteren der
Weg der Gesetzgebung eine andere Gestaltung erfährt1). Freilich
wird sich nicht in Abrede stellen lassen, daß für Staaten, deren
Verfassungsrecht auf der Notwendigkeit strenger Wahrung des
monarchischen Prinzipes beruht, die Veranstaltung einer Volks
abstimmung mit besonderen Bedenken verbunden wäre. Es
muß ja die Gefahr vermieden werden, daß Wert und Bedeutung
des angestammten, festgefügten Herrscherrechtes Schaden leiden

zufolge der Vorstellung, die den Willen des Volkes als die
Quelle aller öffentlichen Gewalt proklamiert.
Bekanntlich werden bei dem Bestände des Zweikammer-

systemes die beiden Häuser als gleichwertige Faktoren betrachtet,
insoweit nicht etwa die Verfassung zugunsten eines von ihnen
ausdrückliche Ausnahmsbestimmungen getroffen hat. Damit
ist zugleich die Stellung gekennzeichnet, die jedes der beiden
Häuser gegenüber einem Oktroyierungswerke und der für dieses
verantwortlichen Regierung einzunehmen berufen ist. Für die
politische Würdigung läßt sich aber die Erwägung nicht von
der Hand weisen, daß es im Gebiete jeder Verfassungsgesetz
gebung Angelegenheiten gibt, die die Interessensphäre des einen

der beiden Häuser überwiegend berühren und daher auch für
dieses einen Anspruch auf die führende Position zu rechtfertigen
vermögen*).
Es ist im Wesen der Oktroyierung als einer außerhalb der

Rechtsordnung gelegenen Maßnahme begründet, daß für sie
besondere Formvorschriften nicht vorgesehen sein können. In

*) Vgl. dazu u. a. R. Hermann v. Herrnritt, Die Staatsform als
Gegenstand der Verfassungsgesetzgebung und Verfassungsänderung. Eine
Studie aus der allgemeinen Staatslehre (Wiener Staatswissenschaftliche Studien,

herausgegeben von E.Bern atzik und E.V.Philipp o vi ch, 3.Bd. 3.Heft) 1901.
*) Namentlich mag dies von einzelnen organisatorischen Bestimmungen

gelten. Daß solcher Auffassungsweise entsprungene Erwägung dem öster
reichischen Herrenhause nicht fremd geblieben ist, ergibt sich aus dem im
Jahre 1867 zur Gesetzesvorlage über die Reichsvertretung von der vereinigten
juridisch-politischen Kommission erstatteten Berichte (s

.

denselben in der

„Neuen Gesetzgebung Österreichs. Erläutert aus den Reichsratsverhandlungen"

I. Bd. 1868, S. 213 f.), in welchem der Wunsch des Abgeordnetenhauses, das

Präsidium aus seiner Mitte durch Wahl zu bestellen, als innere Angelegenheit
dieses Hauses bezeichnet und behandelt wird.

Zeitschrift für Politik. 4. 30
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betreff der Kundmachung des Oktroyierungsaktes lassen sich
daher nur allgemeine sachliche Erwägungen geltend machen,
tatsächliche Vorgänge verzeichnen. Für die Oktroyierung aus
geschlossen, weil sie sich ja als das Gegenteil erweist, ist die
Form eines konstitutionellen Gesetzes. Unpassend, nur in
fraudem legis verwendbar wäre aber auch die Form einer nach

§ 14 des Gesetzes über die Reichsvertretung erlassenen kaiser
lichen Verordnung mit provisorischer Gesetzeskraft, die sich
ja innerhalb des bestehenden Verfassungsrechtes bewegt und
den Fortbestand der getroffenen Maßnahme von verfassungs
mäßigen Voraussetzungen abhängig erscheinen läßt. Indem
jede Oktroyierung eine schwerwiegende politische und recht
liche Verantwortlichkeit nach sich zieht, wird, insofern sie nicht
die Bestimmung hat, den nackten Absolutismus zu etablieren,
ihre Kundmachung der Gegenzeichnung des verantwortlichen
Ministeriums nicht entbehren dürfen. Die Form der Kund
machung wird sich um so umständlicher und feierlicher gestalten,
je tiefer die Oktroyierung in die Rechtsordnung eingreift. In
den der neueren österreichischen Verfassungsgeschichte ange-

hörigen Fällen sind die Oktroyierungen in die Form eines
kaiserlichen Patentes gekleidet, wohl auch in Verbindung mit
einem dem Zwecke der Erläuterung dienenden Manifeste des
Kaisers kundgemacht worden. Solchem modus procedendi

begegnen wir bei der Erlassung der Reichsverfassung vom
4. März 1849, deren Kundmachung dann noch eine an die Be
hörden adressierte Belehrung des Ministerrates d. d. 6. März 1849
nachgefolgt ist. In gleicher Weise ist im September 1865 die
Sistierung des Grundgesetzes vom 26. Februar 1861 in der
Form eines zugleich mit einem Manifeste erlassenen Patentes
verfügt worden.

\



VIII.

Alexis de Tocqueville x)

Von Dr. Ludwig Schemann

Die eigentümliche Fügung des Geschickes, die es mir,
einem Deutschen, aufgegeben hat, den Franzosen einen neuen,
bisher unbekannten und doch höchst wertvollen Briefwechsel

ihres großen Denkers und Publizisten, den mit Gobineau,
zu schenken — welchen ich zuerst teilweise in der Revue des
Deux Mondes und sodann als Ganzes in Buchausgabe ver
öffentlicht habe — , diese Fügung bot mir zugleich den will
kommenen Anlaß, mich eingehender mit Tocqueville zu be
schäftigen und ihn, der neuerdings bei uns einigermaßen in
Vergessenheit geraten und jedenfalls literarisch noch nicht
genügend behandelt worden ist, auch unseren Landsleuten wieder

einmal ernstlicher ans Herz zu legen. Sollten wir doch in der
Schätzung und Nutzung gerade dieses Mannes nicht hinter
Engländern und Franzosen zurückbleiben, der, wenn ich recht
sehe, wie vielleicht kein zweiter seiner Landsleute es vermocht
hat, die trennenden Schranken der beiderseitigen Völker zu
überbrücken und mit seinen Lehren und Gedanken hier wie
dort ins innerste zu dringen. Gilt es zudem doch in ihm, fast
über diese seine Lehren und Gedanken hinaus, einer der leuch
tendsten Gestalten nicht etwa nur Frankreichs, sondern ganz
Europas im vergangenen Jahrhundert, einer Gestalt, die denn
auch von den berufensten Stimmführern der drei europäischen
Hauptkulturvölker neuerer Zeit mit seltener Einmütigkeit des
Sinnes und seltenem Einklang des Tones gefeiert worden ist.

') Die folgende Arbeit verdankt ihre Entstehung einer im Jahre 1908
gegebenen Anregung des Herrn Professor Richard Schmidt. Nachdem
sie damals infolge äußerer Umstände liegen geblieben, habe ich sie im Fe
bruar 1911 nochmals überarbeitet und am 9. März 1911 in der Freiburger
Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft zum Vortrag gebracht.

30*
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Besonders wohltuend berührt in diesem Falle ein Rundgang
durch die französische Literatur, und man muß sagen, es

macht den Franzosen die höchste Ehre, wie viele von ihnen
die Größe Tocquevilles gewürdigt, wie mancher sie, ich
möchte fast sagen selbstverleugnend, jedenfalls von sich ab

sehend und über sich hinauswachsend, ohne jeden Mißklang
zum Ausdruck gebracht hat. Wenn wir von einer freilich
grell abstechenden Historikerschule des neuesten Frankreich
absehen, so ist es immer der gleiche Grundton, allenfalls nur
etwas verschieden nuanziert, je nach der religiösen oder politischen
Richtung, in dem die hervorragenden Franzosen ziemlich aller
Farben sich über Tocqueville ergehen, die gleiche durchaus
einer Ausnahmeerscheinung dargebrachte Huldigung, mögen
wir nun die schwungvollen Begrüßungsworte vernehmen, mit
denen einst Graf Mol e" den ungewohnt jugendlichen Geistes
helden in die Akademie einführte, oder viele Jahre später die
Wechselrede, in welcher Antipoden wie Lacordaire und
Guizot dem Hingeschiedenen die Trauergrüße eben dieser
Akademie nachriefen.

Wenn ich es nun unternehme, an dieser Stelle einiges
über diesen Mann zu sagen, so bin ich mir von Hause aus
klar darüber, wie schwer es ist, dies in auch nur einiger
maßen ausreichender oder gar erschöpfender Weise zu tun.

Und wenn somit Beschränkung in der Verwendung des überaus
reichen Materiales wohl oder übel geboten erscheint, so emp
fiehlt es sich, diese in der Weise eintreten zu lassen, daß ich
vor allem danach trachte, soweit irgend möglich wenigstens
etwas Ganzes zu bieten. Dieses ginge aber nur auf zweierlei
Weise: entweder indem ich in eingehenderer Analyse eines
oder das andere der Hauptwerke Tocquevilles zu kenn
zeichnen, oder aber, indem ich in dem mir hier nur ver
gönnten knappen Rahmen ein kurzes Lebens- und Charakter
bild von ihm zu entwerfen versuchte. Ich habe mich
für letzteres entschieden in der Erwägung, daß gerade die
Hauptwerke ja allgemein höchst zugänglich und auch verhältnis
mäßig genügend bekannt und gewürdigt sind, was sich von

einigen andern Werken und vollends von der Gesamtgestalt
Tocquevilles leider nicht sagen läßt.
Indem ich also auf jenes andere diesmal mit die Auf

merksamkeit lenke, muß ich freilich, um überhaupt das Thema
auf so engem Raum zu bewältigen, zunächst Zitate und Belege
so gut wie ganz ausschließen und alle Dokumentierung und
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gewisse Ergänzungen meiner Mitteilungen zu Einzelfragen in
Form von Nachträgen folgen lassen.
Von Quellen für Tocquevilles Leben stehen uns vor

allem die reichen eigenen Kundgebungen des Mannes zu Ge
bote, von ihm selbst veröffentlichte wie posthume Schriften,

Korrespondenz, Lebenserinnerungen. Demnächst hat ein selten

günstiges Geschick Tocqueville in Gustave de Beaumont
von den Jugendtagen an einen Freund verliehen, der wie sein
zweites Ich fast sein ganzes Leben neben ihm mit durchlebt
und uns nachher in eindringender Weise Kunde davon gegeben
hat. Die kurze Episode amtlicher Laufbahn, die entscheidend
wichtige amerikanische Reise, die gesamte politische und schrift
stellerische Entwicklung Tocquevilles hat Beaumont Seite
an Seite mit seinem großen Freunde in stets unveränderter
innigster Sinnesgemeinschaft mitgemacht, und noch über den
Tod hinaus verdanken wir ihm, außer den erwähnten biogra
phischen Monumenten, mit in erster Linie die schöne große
Gesamtausgabe der Werke, insbesondere die Herausgabe der

Inedita und der Korrespondenz. Auf einige andere Publika
tionen über Tocqueville behalte ich mir vor, später noch mit
einigen Worten einzugehen, um nun zunächst eine kurze Skizze
seines Lebenslaufes zu entwerfen.

Alexis de Tocqueville ist geboren zuParis am 29. Juli 1805.
Seine Abstammung war die edelste, die Frankreich zu bieten
hatte. Die Grafen von Tocqueville waren ein altes nor
mannisches Adelsgeschlecht, in welchem nach seiner eigenen
Schilderung (Oeuvres VI, 204) zeitweise der Heldentod sozusagen
erblich war und welches später dem Vaterlande eine Anzahl

hervorragender Verwaltungsbeamter geschenkt hat. Der lebens

lang aufs höchste von ihm verehrte Vater Tocquevilles war
Pair de France und Präfekt von Metz. Mütterlicherseits aber
war sein Ahn jener Malesherbes, der mannesmutig für das
Recht gegen das Königtum eintrat, als dieses — in Ludwig XV. —

der Unterdrücker, und der zum Verteidiger und Märtyrer des

Königtums wurde, als es — in Ludwig XVI. — der Unter
drückte war. Tocquevilles Schulbildung war eine äußerst
mäßige, und erst viele Jahre später hat er mit der ihm eigenen
methodischen Energie die damals gebliebenen Lücken durch

eigene Studien, namentlich auch nach Seite des klassischen

Altertums, ergänzt. Dagegen ist ein anderes, das beste Bildungs
mittel hervorragender Geister, bei ihm zeitig und wirksam zur

Anwendung gekommen: das Reisen. Insbesondere ist eine
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gemeinsam mit einem älteren Bruder von dem Zwanzigjährigen
durch Italien und Sizilien unternommene Reise bedeutsam für
ihn geworden, indem sie, wie die darüber erhaltenen Aufzeich
nungen lehren, zuerst dem künftigen Staatsphilosophen die
Richtung gab und seine Gaben als Denker wie als Schriftsteller
zur Entfaltung brachte.
Tocquevilles Amtslaufbahn, die richterliche, ist trotz

glänzender Verheißungen, die er auch hier zu bieten schien,

nur eine kurze, nur eine Episode seines Lebens gewesen. Vier
Jahre hat er noch unter dem Königtum der Bourbons, kurze
Zeit dann noch unter dem Julikönigtum gedient. Als im Jahre
1832 Beaumont seines Amtes bei der Staatsanwaltschaft ent
hoben worden war, weil er sich geweigert hatte, in einer Rechts
angelegenheit das Wort zu führen, in welcher die Stellung der
Behörde ihm wenig ehrenvoll erschien, beschloß Tocqueville
sein Los zu teilen und erklärte in einem mannhaften Schreiben
an den Generalprokurator seinen Austritt aus dem Staatsdienst.
Unterbrochen wurde auch diese kurze Periode amtlicher

Tätigkeit noch durch ein Ereignis, das in vieler Beziehung als
das wichtigste seines ganzen Lebens bezeichnet werden muß:

die Reise nach Nordamerika 1831—32. Die äußere Veranlassung
bot ihm und Beaumont der amtliche Auftrag, das Gefängnis
wesen der Vereinigten Staaten zu studieren, über welches die

Freunde in der Tat auch später ein von den Fachmännern
noch heute hochgeschätztes eingehendes Werk veröffentlicht
haben. Ihren wahren und weitergreifenderen Gründen nach
aber wurzelte diese Reise Tocquevilles weit tiefer, ja recht
eigentlich in den Tiefen seines ganzen Seins. Während er in
den zwanziger Jahren, mit so manchen anderen der besten
Franzosen, fast wie in einem Rausche der Begeisterung über
die endlich gewonnene Freiheit seiner künftigen Bestimmung
entgegengereift war, warf ihn die Julirevolution, die er zwar
anerkannte, aber nicht leichten Herzens anerkannt«, in ernste
Kämpfe, ja sie trieb ihn zeitweilig aus dem Vaterlande. Es
drängte ihn mit aller Gewalt, für die Lösung eines Problems,
mit dem er seit Jahren rang, ja in dem er mehr und mehr
das dominierende Problem der modernen Staaten und Gesell
schaften zu erkennen glaubte, des Problemes der Demokratie,
tatsächliche zu den bisher ihm nur zur Verfügung stehenden
gedanklichen Grundlagen zu gewinnen. Er wollte das Land
kennen lernen, in welchem einzig Gleichheit und Freiheit als
wirkliche Realitäten nebeneinander lebten. Wie Tocqueville
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das Jahr seines amerikanischen Aufenthaltes genutzt hat, er
kennt man mit Staunen aus der wissenschaftlichen Frucht, die
es getragen: aus seinem ersten Hauptwerke: „La Dömocratie
en Amerique", das in zwei ziemlich weit auseinanderliegenden
Hälften 1835 und 1840 erschien. Das Buch, auf das wir zurück
zukommen haben werden, begründete mit einem Schlage seinen
Weltruf und führte den Dreißiger u. a. im Triumph in die
Akademie, zu deren einflußreichsten und gefeiertsten Mitgliedern
er dann bis zu seinem Tode gehört hat.
In das Jahr des Erscheinens der ersten Bände der „De-

mocratie" (1835) fällt seine Verheiratung mit einer Engländerin,
Miß Mary Motley, einer Gestalt, die in allen Stücken seiner
würdig war und in 24 jähriger glücklicher Ehe an allem Ruhm
wie an allen Fährnissen seines Lebens vollen Anteil genommen
hat. Bald darauf übernahm er, wiewohl der jüngste unter drei
Brüdern, das alte Stammschloß Tocqueville bei Cherbourg,
wo er mit der Zeit zu einem der schönsten Typen des Land
edelmannes, allgeliebt und verehrt von seinen normannischen
Bauern, heranwuchs, wo er später, namentlich seit er sich von

der politischen Laufbahn ganz zurückgezogen, neben seinen
wissenschaftlichen Arbeiten sich in die praktische Landwirtschaft
ernstlich vertiefte, und wo er endlich auf dem schlichten Dorf
kirchhofe die letzte Ruhe finden sollte.
Tocquevilles politische Tätigkeit begann im Jahre 1839,

wo er für das Arrondissement Valognes in die Kammer ge
wählt wurde, der er seitdem ununterbrochen bis 1848 angehört
und in der er beständig mit der dynastischen (konstitutionellen)
Opposition gestimmt hat. Dieses letzte Jahrzehnt der Juli
dynastie, das Tocqueville namentlich in seinen noch zu er
wähnenden „Souvenirs" immer wieder gebrandmarkt hat als
die Zeit eines der Skrupel wie der Ehren baren Parteiregimentes,
führte Herrscher und Regierende langsam und sicher einem
würdelosen Falle zu. Tocqueville sah diesen voraus und
verkündete ihn einige Wochen zuvor in einer Kammerrede im
Tone des warnenden Sehers, dem man aber kein Gehör schenkte.
Nachdem dann das Bürgerkönigtum unter der allgemeinen Miß
achtung zusammengebrochen, und, man kann wohl sagen, als
bald spurlos verschwunden war, gehörte Tocqueville zu der
kleinen Minorität derer, welche es mit dem nächsten Notpro
dukte der allen unerwartet schnell und überraschend herein

gebrochenen Revolution, der „Republik ohne Republikaner",
wirklich im Innersten ehrlich nahmen und welche sie auf soli
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den, konservativen Grundlagen fester zu begründen bemüht
waren. Seine parlamentarische Tätigkeit gipfelte in jenen Jahren ;
kostbare Kräfte hat er auf ein, wenn wir auf den Erfolg sehen,
freilich unfruchtbares patriotisches Beginnen verwandt. Ins
besondere auch nahm er an dem Entwurf der neuen Verfassung
hervorragenden Anteil. Der Sommer 1849 sah ihn sogar als
Minister: unter dem Präsidenten der Republik, spätem Napo
leon III., hat er damals das Ministerium des Auswärtigen
rühmlich und erfolgreich verwaltet, und so groß war der Zauber
seiner Persönlichkeit und sein Einfluß selbst auf den Prinz
präsidenten, daß dieser, der sich doch mehr und mehr zum

poh tischen Gegner Tocquevilles und seiner Freunde heraus
bildete, als er durch seine berühmt gewordene Botschaft vom

31. Oktober 1849 das Ministerium sprengte, von Tocqueville
sich doch nicht völlig scheiden wollte, sondern ihn — vergeb
lich — an seine Seite zu fesseln suchte. Wenige Jahre hat
Tocqueville dann noch als Parlamentarier ausgehalten, zu
retten suchend, was noch zu retten war. Der berühmte Bericht

vom 8. Juli 1851 über die Revision der Verfassung — deren
Scheitern bald darauf die große Umwälzung herbeiführen sollte
— ist von ihm verfaßt. Alles vergebens! Nach dem Staats
streich zog er sich für immer in das Stilleben seines norman
nischen Landgutes zurück, wo er nun, zum Heile der Wissen
schaft, seine viele Jahre lang unterbrochenen Studien und
Arbeiten wieder aufnahm.
Niemand wird ohne Bewegung die ergreifenden Klagen

vernehmen, in denen Tocqueville (in seiner Korrespondenz)
sich über seine tiefe Einsamkeit, seine Verbannung, wie er sie
nennt, in dem nun dem Cäsarismus verfallenen Vaterlande
ergeht. Aber nur um den Preis eines solchen Schmerzes war
von Frankreichs größtem Patrioten jenes sein Abschiedswerk
zu gewinnen, das, wie es den Höhenpunkt seines eigenen
Schaffens bedeutet, so zugleich als einer der Höhenpunkte der
gesamten historischen und staatswissenschaftlichen Literatur des
vergangenen Jahrhunderts bezeichnet werden muß: sein leider
Torso gebliebenes Buch: „L'Ancien Regime et la Revolution",
dem die letzten Jahre seines Lebens fast ausschließlich gewidmet
gewesen sind. Auch dieses erforderte unter den Vorbereitungen
wieder einige Reisen, besonders nach Deutschland und England.
Während er in unserm Vaterlande, wo es ihm vornehmlich
darum ging, die letzten noch vorhandenen Reste der Feudal
verfassung und den Übergang der letzteren in die Verfassungs
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formen unserer modernen Welt zu studieren, nur in der Stille
vereinzelte Beziehungen anknüpfte, bildete sein letzter englischer
Aufenthalt, wie übrigens ähnlich schon die früheren, eine Kette
von Triumphen und Huldigungen. Das erklärt sich nicht nur
aus dem Charakter von Tocquevilles Schriften, sondern auch
aus seiner persönlichen Stellung zu England, als dem Lande,
welchem seine Gattin entstammte, in dessen Geschichte, Politik,
Literatur und Sprache er zu Hause war wie in der eigenen, mit
dessen hervorragendsten Geistesvertretern, wie mit J. St. Mill,
George Grote, Nassau William Senior und vielen
andern er in zum Teil enger Freundschaft verbunden war.
So feierte man am Ende in seinem Genius fast einen der
eigenen, und es setzte allem die Krone auf, daß, als er die
Rückreise antreten wollte, ihm im Namen des Ersten Lords der
Admiralität, der seinerseits wiederum zweifellos im Namen des
gesamten englischen Volkes sprach, eröffnet wurde, daß ein
Schiff der königlichen Marine zur Heimkehr in die Normandie
für den erlauchten Gast bereit stehe. Es ist zu bezeichnend
für den Mann, wie er diese fast einzig dastehende Ehrung auf
genommen hat, als daß ich mich nicht versucht sehen sollte,
die darüber berichtende Brief stelle (an Beaumont vom 25. Juli
1857) hier mitzuteilen: „Enfin Sir Charles Wood, appre-
nant que je demeurais pres de Cherbourg et y retournais, a
mis ä ma disposition un petit bateau ä vapeur qui m'a ramene"
directement de Portsmouth ä Cherbourg, mardi dernier, ä la
grande stup^faction des naturels du pays, qui s'attendaient ä
voir sortir du bäteau ä vapeur au moins quelque prince, et
qui n'ont apercu que votre serviteur."
Leider sollten die in England gemachten Studien keine

Früchte mehr tragen. Tocquevilles Gesundheit, die von
jeher zart gewesen war und unter den Anstrengungen seiner
wissenschaftlichen wie unter den Erregungen seiner politischen
Tätigkeit — Schonung kannte er weder hier noch dort —
gleichermaßen gelitten hatte, brach bald nach der Heimkehr
völlig zusammen. Ein Brustleiden, das schon früher mehrmals
sich angekündigt hatte, so daß er schon einmal einen Winter
Sorrent hatte aufsuchen müssen, trat 1858 mit solcher Heftigkeit
auf, daß es trotz der vorübergehend lindernden Einwirkung
von Cannes schon am 16. April 1859 zum Tode führte.
Wenn wir nach der Korrespondenz und nach Beaumonts
Berichten verfolgen, wie Tocqueville bis zum letzten Augen
bücke sich selbst getreu geblieben, und wie er gestorben ist,
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so werden wir sagen dürfen, daß auch er die Tradition des
Heldentodes nicht verleugnet hat, nur daß er auf dem Schlacht
felde des Geistes verblutet ist.

Da er seit Jahren nach außen ein stiller Mann gewesen
war, zudem eben damals Magenta und Solferino schon in der
Luft lagen, so war auch die Totenfeier, die sein Land ihm
veranstaltete, ungleich unscheinbarer, als sie wohl ausgefallen
wäre, wenn er unmittelbar aus seinem politischen und patriotischen
Wirken herausgerissen worden wäre. Nächst dem Kreise der
Seinen und seinen normannischen Landsleuten und Klienten
kam so mehr nur die Elite der geistig Hochstehenden zu
Worte. Aber sie haben darum doch alles würdig und groß
über ihn gesagt, was ein weit volltönenderer Chor nur hätte
sagen können. Wer immer damals und in den nächsten Jahr
zehnten das Wort über ihn ergriffen hat, wurde geleitet von
der einen Grundempfindung, wer in ihm dahingegangen, und
daß ein solcher so bald nicht wieder kommen werde.

Ich will nun noch der Reihe nach dem Schriftsteller, dem
Politiker und dem Menschen Tocqueville einige Worte widmen,
nicht ohne zuvor zu betonen, wie sehr eigentlich von Hause
aus alles dreies untrennbar in ihm verbunden ist. Den Schrift
steller nehme ich voran, darum, weil der bleibende Niederschlag
seines Wirkens, namentlich für uns Nichtfranzosen, wohl
zweifellos vor allem auf diesem Gebiete zu suchen ist.

Tocqueville gehört zu den Geistern, die keine lange und
wechselvolle Entwicklung aufweisen, sondern die alle ihre
großen Würfe sogleich tun und später nur noch abwickeln,
ausführen und erweitern. Das gilt nicht nur für den großen
Grundgedanken seiner „D^mocratie", sondern selbst, was bisher

weniger beachtet worden zu sein scheint, für den seines „Ancien
Regime", der sich in einer Gelegenheitsarbeit aus jungem
Jahren, einem Aufsatze „F^tat social et politique de la France
avant et depuis 1789", den er 1836 J. St. Mill für seine Zeit
schrift „London and Westminster Review" lieferte (Oeuvres VTfl,
41—44), schon mit erstaunlicher Präzision und Klarheit aus
gesprochen findet. Auch sonst enthält diese Arbeit schon sehr
vieles, namentlich zum Wesen und zur Geschichte der franzö
sischen Aristokratie, aus dem späteren Hauptwerke, ja, dessen

Hauptgedanken sind mehr oder minder alle schon darin aus
geführt und dort später nur erweitert worden. (Vgl. noch
a. a. O. p. 32, 38 ff. und besonders p. 52/53).

N ^
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„Die „Democratie en Amerique", zu der wir uns jetzt
wenden, ist in doppelter Hinsicht epochemachend geworden.
Einmal methodologisch. „Votre livre est un des plus systema-
tiques qui aient 6t6 Berits" konnte Mole" schon 1842 dem jungen
Akademiekandidaten entgegenrufen. Und auch wir müssen
heute noch sagen, daß man sich etwas Derartiges von Völker
analyse bis dahin nicht hatte träumen lassen. Demgegenüber
will es kaum etwas besagen, wenn neuere Kritiker, die natur
gemäß mit ganz andern Maßstäben messen, ihm in Einzelheiten
mangelhafte Dokumentierung vorgeworfen; wenn andere darauf
hingewiesen haben, daß er bei dem Versuch der Lösung seines
Problems zu abstrakt historisch-politisch vorgegangen, die so

wesentlichen geographischen und vor allem anthropologischen
Gesichtspunkte zu wenig berücksichtigt habe. Letzteres ist für
das gesamte Schaffen Tocquevilles nicht abzuleugnen; aber
bei einem Manne wie ihm haben wir auch die Einseitigkeiten
einfach als Gegebenheiten hinzunehmen, von denen hier gleich
noch seine geringe ästhetische Veranlagung hinzugenommen
werden möge. Die Musen, die Grazien sind nur in sehr be
scheidenem Maße für ihn vorhanden gewesen.
Beaumont hat es uns in anschaulichen Schilderungen

überliefert, wie Tocqueville ein Jahr lang sozusagen mit Ein
setzung von Leib und Leben seinem ersten großen Werke nach
gegangen, wie er den Bienenfleiß des Gelehrten mit dem Tief
bück des Genies gepaart hat. So ist denn kein Winkel der
amerikanischen Welt undurchstöbert, keine größte und kleinste
Leistung amerikanischen Geistes unergründet, kein Atemzug
amerikanischen Lebens unbelauscht geblieben. Das Endergebnis
war dann aber auch ein Bild, das die Amerikaner selbst staunend
als das beste, treueste ihres Wesens anerkannt haben, ja das
sie sich selbst sozusagen erst erschlossen hat. So manches sich

auch im einzelnen geändert haben mag, im ganzen ist Tocque
villes Schilderung des Amerikanertums heute als so unum
stößlich wahr, so gründlich und erschöpfend, so durchsichtig
klar und anschaulich anzuerkennen, wie nur vor dreiviertel
Jahrhunderten. Dabei war er durchaus nicht blind für die
schon damals, wenn auch nicht so grell wie heute, hervor
tretenden Mängel und Schwächen des amerikanischen Volks
charakters, wenn auch naturgemäß dem Franzosen das, was

er bei dem eigenen Volke vermißte: das Gefühl der Freiheit
und persönlichen Würde, die hohe Achtung vor dem Gesetz,
verbunden mit dem Fernhalten alles durch Gesetz, Verwaltung
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und Regierung ausgeübten Zwanges, die ideelle Solidarität jedes
einzelnen mit der öffentlichen Gewalt und zugleich seine weit
gehende faktische Unabhängigkeit von ihr, die geistig wie
technisch gleich vorbildliche Selbstverwaltung und Selbstregie
rung, immer wieder seine beredte Bewunderung erweckt.

Weit über die amerikanische Welt hinaus aber wirkte
Tocquevilles Buch durch das viele neue Licht, das er über
das Wesen der Demokratie und wiederum über diese hinaus,
in Vergleichungen und Gegenüberstellungen aller Art, über
das Wesen alles Staatslebens überhaupt verbreitete. So hoch

stand er dabei über seinem Gegenstande (so sehr er von ihm

auch erfaßt war), daß er mit vollendeter Objektivität Belehrung
den Bekennern der verschiedensten politischen Verfassungen

zuzutragen, Begeisterung in den entgegengesetztesten Lagern
zu erwecken vermochte. Ordnung und Recht, Religion und
Sitte fanden in ihm einen nicht minder beredten Verkündiger
als Freiheit und Menschenwürde: dem historisch Gewordenen
sucht er überall Achtung zu sichern. In dem aristokratischen
England jubelte man ihm daher nicht minder zu als im demo
kratischen Amerika, und wirklich fragt man sich ja, ob je
über das Wesen der Aristokratie Tieferes und Gerechteres
gesagt worden sei, als in diesem der Demokratie gewidmeten
Buche.

Und im Vaterlande seines Verfassers? Hier stellte man
vom ersten Augenblicke an diesen demonstrativ neben Mon
tesquieu, als den größten Staatsdenker, den man bisher be
sessen, und immer neue starke, fast Massenauflagen des Werkes

haben Zeugnis von seiner bleibenden Wirkung abgelegt.
Tocqueville verstand es allerdings wunderbar, den Gegen
stand seinem Volke dadurch andauernd und unmittelbar nahe,
interessant und lebendig zu erhalten, daß er auf Schritt und
Tritt Exemplifizierungen auf die heimischen Verhältnisse vor
nahm, die freilich der Natur der Sache nach meist entgegen
setzend ausfallen mußten. Immer wieder läßt er es durch
blicken, daß die Demokratie in Amerika etwas natürlich Ge
gebenes, in Frankreich etwas künstlich Gewordenes, dort etwas
Positives, hier, zunächst wenigstens, etwas Negatives sei. Sie

zu einem Positiven, Natürlichen, Organisch-Produktiven auszu
gestalten, mit ihr, die ursprünglich auch ihn, da er ihre Un
entrinnbarkeit erkannt, mit einer Art religiösem Schauder ge
schlagen hatte, im reinsten Sinne und nach allen Seiten Ernst
zu machen, das betrachtete er als die große Aufgabe des fran
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zösischen Staatslebens der Zukunft. Darum nicht zum mindesten
hat er jahrelang mit so unermüdlicher Sorgfalt das Bild der
amerikanischen Demokratie ausgearbeitet, das, nach seinen

eigenen Worten, die falschen Bilder, das schimmernde Traum
und Idealbild der einen, das Schreck- und Zerrbild der andern
verdrängen und ersetzen sollte, um das Allgemeingültige und

überall Mögliche der Demokratie, die Grundbedingungen der

Vereinigung der Freiheit mit der Gleichheit seinem Volke —
und fügen wir gleich hinzu, allen andern Völkern, die nach
jenem die gleiche geschichtliche Entwicklungsstufe erreichen
und damit die gleichen Bedürfnisse zeitigen würden — vor
Augen zu führen. Jene Grundbedingungen aber sind nach

ihm: an der Basis der Gesellschaft eine wohl eingewurzelte
Munizipalgewalt; zwischen Gemeinde und Staat vor allem eine
richterliche Gewalt, stark und unabhängig genug, um zwischen

Regierung und Bürgern immer als eine Art unparteiischer
Schiedsrichter zu walten, lokale Freiheiten, so fest in sich ge
gründet, daß sie nicht mitsterben, selbst wenn die allgemeine
Freiheit im Staatsleben zu Falle käme. Nie zuvor ist wohl
die Bedeutung einer unabhängigen Justiz für die Freiheit und
die größere Notwendigkeit derselben für ein demokratisches
als für jedes andere Staatswesen eindringlicher dargelegt und
heller ins Licht gesetzt worden.
Viele Jahre später, in den 50er Jahren, hat dann Tocque

ville den Faden seiner Betrachtungen zur Nutzanwendung der
in Amerika gewonnenen Erkenntnisse auf sein Vaterland wieder
aufgenommen in seinem zweiten und letzten Hauptwerke:
„L'Ancien Regime et la Revolution." Nur aus seinen brieflichen
Mitteilungen und aus den reichlichen später veröffentlichten
Fragmenten und Entwürfen der Fortsetzung ersehen wir, wie
groß und weit auch dies Buch wieder angelegt gewesen ist.
Die Fülle der vorbereitenden Studien vollends läßt die Lektüre
des zu knappen, wuchtigen Ergebnissen kondensierten Textes

nur gelegentlich ahnen. Tocqueville ging von dem Grund
gedanken aus, daß die Revolution, von der er immer wieder be

tont, daß sie noch andauere, daß sein und das kommende Ge

schlecht sie erst zu Ende zu führen und auszugestalten hätten,
bisher immer zu sehr nur von außen betrachtet und dargestellt,
daß für ihr volles Verständnis erst ins Innere, in die Gründe der
französischen Volksseele hinabzusteigen sei. So hat er denn

als erster die Quellen jener innern Geschichte der französischen

Revolution erschlossen: die Verhandlungen der Stände- und
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Provinzialversammlungen, die vertraulichen Berichte und Korre
spondenzen des Ministeriums des Innern wie der Intendanturen
und Präfekturen, die Grundbücher und Aushebungsverzeichnisse,
vor allem aber jene im Jahre 1789 von den drei Ständen aus
gearbeiteten und ihren Abgeordneten mitgegebenen Cahiers,
welche die Hauptgrundlage der neuesten Forschungen über die
Revolution bilden und von welchen Tocqueville selbst gesagt
hat: „Ils resteront comme le testament de l'ancienne societe
francaise, l'expression supreme de ses desirs, la manifestation

authentique de ses volontes dernieres."

Auf Grund dieser Quellen und Forschungen hat dann
Tocqueville, man darf wohl sagen, einen völligen Umschwung
in den Anschauungen über die Revolution heraufgeführt und
die seinigen so unumstößlich fest begründet, daß es hinfort
fast undenkbar erscheint, jene Vorgänge je wieder in andenn
Lichte zu schauen. Er hat vor allem dargetan, daß die Revo
lution nicht in Zeiten und in Gegenden ausgebrochen ist, wo
der Feudaldruck, dem sie galt, am stärksten auf den Menschen
lastete, sondern vielmehr dann und da, wo er bereits stark
nachzulassen begonnen hatte; daß insbesondere der französische

Buuer schon lange vor dem Ausbruch der Revolution in viel
weiterem Umfange als man bisher annahm sich auf Kosten
der Aristokratie zum freien Grundbesitzer aufgeschwungen hatte.
Den eigentlichen Schwerpunkt seiner Darlegungen aber bildet

der Nachweis, daß die Revolution und das Kaiserreich die
Zentralisation, dieses A und 0 alles neueren französischen
Staatslebens, nicht erst geschaffen, sondern im vollen Umfange
vom ancien regime übernommen und nur in neue Formen und
Namen gekleidet haben. Man muß die meisterhafte Schilderung
bei Tocqueville selbst nachlesen, wie das Königtum in seinem
Kampfe mit der alten Aristokratie allmählich dahin gekommen
ist, nicht etwa bewußt, sondern völlig unwillkürlich sich jenes
ungeheuere Instrument der Allgewalt heranzubilden; wie, nach
dem den Grundherren eines nach dem andern von ihren alten
Rechten entrissen, der Conseil du Roi, der Rat des Königs,
zuletzt alles zugleich darstellte: das höchste Justiztribunal, den
obersten Verwaltungsgerichtshof, die gesetzgebende Gewalt, die
Steuer- und Aushebungsbehörde, und wie diese allmächtige
Zentralgewalt, in Paris vertreten durch den Generalkontrolleur,
durch ihre Intendanten und deren Subdelegierte auch in den
Provinzen die gleiche unbedingte Herrschaft ausübte, die sich
hier wie dort sogar auf die öffentlichen Arbeiten, ja auf die
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allgemeine Wohltätigkeit mit erstreckte. So erklärt sich histo
risch die wundersame Tatsache, daß die Franzosen es auch zur
Zeit ihres größten Freiheitsdurstes nicht verlernt haben, alsbald
wieder nach dem Staate als dem Allhelfer auszuschauen, und
daß seit 1789 die Administrativverfassung Frankreichs auch
inmitten der Trümmer der verschiedensten politischen Ver
fassungen immer aufrecht geblieben ist. Aber nicht nur im
Zentralisieren, auch im Gleichmachen ist das Königtum voran
gegangen: nach Tocquevilles gerade hier besonders stark
aufgetragener und vielleicht nicht ganz unanfechtbarer Dar
stellung — sagt er doch p. 111 von der Zerreißung der alten
Provinzen geradezu: „il semblait qu'on d^chirät les Corps vivants:
on ne faisait que d^pecer des morts" — war, wie aus den ein
zelnen Landesteilen mehr und mehr der Sondergeist in Gesetz
und Recht, Glaube und Sitte entwichen, so insbesondere auch
innerhalb der Stände, ja zwischen den Ständen, trotz ihrer
strengen äußeren Sonderung, dem innern Wesen und Charakter
nach eine weitgehende Nivellierung vollzogen. Und so wird
der tiefste, ja verhängnisvolle Grund der ganzen politisch-sozialen
Entwicklung Frankreichs aufgedeckt in Tocquevilles Worten,
mit denen er das Fazit der Wirksamkeit des Königtums zieht,
das einerseits alle Kunst aufgewandt habe, die Menschen zu
teilen, um sie unumschränkter zu beherrschen, und anderseits
doch wieder es dahin habe kommen lassen, daß das Ganze

nur noch eine homogene Masse darstellte, deren Teile aber
nicht mehr verbunden waren. „Rien n'^tait plus organise"
pour gener le gouvernement, rien, non plus, pour l'aider. De
teile sorte que l'^difice entier de la grandeur de ces princes

put s'^crouler tout ensemble et en un moment, des que la
societe' qui lui servait de base s'agita."
Ich habe mich auf diese knappe Wiedergabe der Haupt

gedanken beschränken müssen und möchte — ohne hier freilich
näher ausführen zu können — nur noch auf das Kapitel über
die Einwirkungen der Literatur auf die Revolution, und vor
allem auf die Schilderungen des französischen Volkscharakters
in seiner Zusammensetzung aus rätselhaften Widersprüchen
eindringlich hinweisen. Das alles ist von einer Tiefe, die
durch die schlichte, klare, durchsichtige Darstellung nur noch
mehr hervortritt, dabei immer von der gleichen unbestechlichen,
selbst durch den Patriotismus eines Tocqueville nicht zu
bestechenden Wahrheitsliebe. Vom Ganzen aber wird man
sagen müssen, namentlich wenn man die posthumen Fragmente



480 Schemann, Alexis de TocquevilJe.

und Entwürfe hinzunimmt, daß es ganz unvergleichlich viel
mehr bietet, als man nach dem Titel erwarten sollte. Es ist
ein Stück französischer Volkskunde, französischer Verfassunes-
Rechts- und Sittengeschichte von packender Anschaulichkeit
es gibt recht eigentlich den Schlüssel zur französischen Volks
seele. Das wird jeder bezeugen, der bei öfteren Aufenthalten
in Frankreich mit dieser selbeu Volksseele in nähere Berührung
gekommen ist.

Diesen beiden Hauptwerken reihe ich am besten gleich
Tocquevilles Korrespondenz an, die bei ihm, wie wohl bei
wenigen Denkern, einen organischen Bestandteil der Werke
bildet und ebenso wie seine Parlamentsberichte und -reden
in weitem Umfange herangezogen werden muß, um sein Wesen
als Schriftsteller ganz zu ergründen. Es ist unmöglich, hier
auch nur eine Andeutung davon zu geben, was alles von tief-
eindringenden Charakteristiken, von Darstellungen von „Zeiten,
Völkern und Menschen" in diesen Briefen enthalten ist. Einzelne
derselben sind wahre politische oder soziale Denkschriften, so
z. B. das lange Sendschreiben aus London vom Mai 1835 an
den Grafen Mole", in welchem Tocqueville die großen Gestal
tungen und Wandlungen des englischen Volkslebens mit eben
solcher Schärfe und prophetischen Klarheit ins Auge faßt und
dem französischen gegenüberstellt wie in seinem großen Jugend
werke die des amerikanischen. Überhaupt könnte man, wenn
man alles über England aus der Korrespondenz und den
kleinen Schriften und Entwürfen zusammentrüge, fast ein voll
ständiges Seitenstück zur „Democratie en Amerique" daraus
gewinnen. Namentlich auch hat er die großen sozialen Schäden
und Gefahren, die später ein Carlyle und Ruskin so grell
beleuchtet haben, schon klar erkannt und vorausgesagt.
Zu Tocquevilles nicht ausgeführten Entwürfen gehörte

unter anderm auch ein größeres Werk über die Herrschaft der
Engländer in Indien. Nach den von Beaumont hierüber mit
geteilten Andeutungen unseres Autors aber scheint es weniger
zu beklagen, daß es dazu nicht gekommen ist, da wir hier an
scheinend auf die Schranken von Tocquevilles Begabung
getroffen sein würden, der zwar sehr viel und tiefe Auffassung
für englisches, aber, nach jenen Andeutungen zu urteilen, gar
keine für indisches Wesen besaß, was wohl im Zurücktreten
der Phantasie in seiner Gesamtnatur begründet sein dürfte.
Erst ein volles Menschenalter nach seinem Tode sind

Tocquevilles „Souvenirs" bekannt geworden, ein streng
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intimes, in Zeiten unfreiwilliger Muße nur für ihn selbst nieder
geschriebenes Werk, zu dessen späterer Veröffentlichung die
nächsten Freunde dem Widerstrebenden erst gegen Ende seines
Lebens die Erlaubnis abzuringen vermochten. Aus dieser Tat
sache heraus muß der Charakter des Werkes beurteilt werden.
Es ist ein historisches Dokument allerersten Ranges, voll
schärfster Charakteristik, plastischer Lebendigkeit und wuchtiger
Größe. Die Tocqueville immer eigene Wahrhaftigkeit, hier
gelegentlich mit einem Zuge von Bitterkeit und herber Ironie
gepaart, äußert sich in diesen allerintimsten Mitteilungen freilich
vor allem als rücksichtslose Ehrlichkeit, unbedingte Treue,
gleichviel, ob dabei über seine Landsleute, insgesamt oder

einzeln, oft schonungslose Wahrheiten zutage kommen. Allein
schon die vertraulichen, aber um so sprechenderen Silhouetten

der bedeutendsten Zeitgenossen, namentlich der Helden des
Julikönigtums und der Revolution von 48, würden dem Werke
einen bleibenden Wert verleihen. Sie gipfeln in der Charak
teristik Napoleons III., zu der wohl keiner berufener und
befähigter war, als Tocqueville, der tiefe Kenner der Menschen
wie der vaterländischen Geschichte, der zugleich in entschei
dungsvoller Zeit amtlich mit jenem zusammengewirkt hatte.
Unschätzbar ist auch das Selbstporträt, das Tocqueville uns
hier entworfen hat, und das wir gerade aus diesen Souvenirs
noch durch einen besonders interessanten Zug erkennen können:

wir ersehen nämlich aus den zum Teil drastischen Schilderungen
des vielen allzu Volkstümlichen in der 48 er Bewegung sehr
deutlich, daß von Hause aus der Aristokrat Tocqueville
reichlich so sehr im Blute steckte wie etwa seinem Jünger
Gobineau, und daß er nur seiner patriotischen Einsicht das
Opfer der Unterdrückung seiner angeborenen Empfindungen
brachte.

Hiermit wären wir nun schon bei Tocqueville, dem
Politiker angelangt, dessen politischer Grundtrieb — zugleich,
wie er selbst wohl erkannte, das innerste Motiv eines Gegen
satzes zu den meisten seiner Landsleute — jener echte Frei
heitsdrang war, den er eben nur noch auf dem Wege einer
geordneten und gemäßigten Demokratie befriedigt sehen zu
können hoffte. Tocqueville ist der Apostel der Freiheit,
aber im weitesten und zugleich besonnensten, klarsten, realsten
Sinne, und nicht etwa nur aller Arten äußerer Freiheit, also
möglichst weitgehender individueller, religiöser, Versammlungs
und Wahl-, Preß- und Unterrichtsfreiheit, über welche alle er
Zeitschrift für Politik. 4. 31
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freilich auch viel Vortreffliches gesagt hat und welche er durch
Ausbildung der Jury, als vornehmsten Ausdrucks der Volks
souveränität, durch administrative und politische Garantien,

wie vor allem durch Verstärkung der provinzialen Freiheiten,
der Selbstverwaltung, Wahl der Kommunalbeamten, insbesondere
des Maire, Einschränkung des Funktionarismus, indirekte und
Listenwahl gesichert zu sehen wünschte; nein, auch jener
inneren Freiheit, die uns von der Materie befreit und dem
Ideale zuträgt, das er sich für die Masse begreiflicher Weise
vor allem in der Religion verkörpert dachte. Auf deren Hebung
ist er daher auch unablässig bedacht: in erster Linie schien
sie ihm durch die unbedingte Trennung von Staat und Kirche
gewährleistet, in welcher er zugleich einen der wirksamsten
Schutzdämme gegen die Demokratie erkannte.

Alle in Frankreich möglichen Regierungsformen hat Toc-
queville der Reihe nach an sich vorbeiziehen sehen, mit allen
hat er sich abgefunden, indem er eben nur eine Form in
ihnen sah, die das Wesen — die Freiheit und ihre Möglich
keiten, die Wahrung der Menschenwürde — nicht berühren:
nur dem Cäsarismus hat er entschlossen und unversöhnlich
den Rücken gekehrt. So auch stand er über allen Parteien,
ja er beklagte schon 1842 überhaupt die Zersplitterung durch
das Parteiwesen, die das ganze Repräsentativsystem letzten Endes
gefährden müsse. Er persönlich war im Herzen konservativ,
als Realpolitiker liberal, also konservativ-liberal, wie wir etwa
heute sagen würden. Vom eigentlichen Liberalismus jener
Tage trennte ihn seine Stellung einerseits zu Religion und
Kirche, anderseits zu den unteren Ständen, welchen beiden er
ein viel weitergehendes Verständnis und Sympathie entgegen
brachte, als bei jenem zu finden war. Als der Ersten einer
hat er der Aufbesserung des Loses der Arbeiter methodisch
nachgesonnen, wenn ihm auch der eigentliche Sozialismus durch
aus verwerflich dünkte, der ihm nur die Gleichheit ohne die
Freiheit, die Herabwürdigung des Individuums, den Appell an
die materiellen Leidenschaften des Menschen zu verkörpern
schien.

Tocquevilles poh tische Grundanschauungen sind von

einer Klarheit, von einer Besonnenheit und Mäßigung, von
einer Eindringlichkeit, daß sie schon ganz an und für sich
unter Freunden wie Gegnern immer der Wirkung gewiß sein
durften, auch wenn nicht eine Persönlichkeit wie die seine
diese noch ganz außerordentlich verstärkt hätte. Aber freilich
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lag gerade in dieser Persönlichkeit, in der Verbindung, ja
in dem Sichdecken des großen Historikers und des großen
Politikers, seine Hauptkraft. Man kann von Tocqueville in
Wahrheit sagen,, daß die 15 Jahre politischer Wirksamkeit die
Einheit seines Lebenswerkes in keiner Weise unterbrochen
haben, der Politiker blieb immer Denker, und der Denker war
immer schon Politiker gewesen. Immer der gleiche heilige
Ernst, die gleiche Höhe der Betrachtung, die gleiche tiefein
dringende Gründlichkeit, die gleiche kraftvolle Sicherheit, die
gleiche ruhige, fast nüchterne Begeisterung, je nach dem Gegen
stande die eine oder die andere dieser Eigenschaften vor
wiegend, mag er nun als Abgeordneter über die Frage der
Sklavenemanzipation oder über die Reform der Gefängnisse,
oder über die Angelegenheiten der afrikanischen Kolonien oder
über die Revision der Verfassung an die Kammer berichten,
oder als Minister über die auswärtigen Angelegenheiten, oder
endlich in der einen oder anderen dieser Eigenschaften über
irgend eine der großen Tagesfragen, wie Sozialismus und

„Recht auf Arbeit" sprechen. Ja, bis in Ton und Stil, diesen
krystallklaren, vornehmen und energischen Stil hinein läßt sich
diese geschlossene Einheitlichkeit seines Wesens verfolgen. Es
ist ganz eins, ob wir den historischen und publizistischen
Schriftsteller, den Akademiker, den Parlamentarier oder den

Minister hören. Nur ein Tocqueville konnte es als politischer
Redner ermöglichen, nicht etwa den Denker auf das gemeinhin
niedrigere Niveau der tagespolitischen Erörterungen herabzu
drücken, sondern das letztere zeitweilig zu der Höhe seines
Denkens emporzuheben (vgl. ihn selbst hierüber LX, 118). Da
bei lag ihm aller Doktrinarismus im Grunde fern, höchstens daß
er in seinen Schriften hier und da leise anklingt (vgl. die Stelle
über die Südamerikaner II, p. 100—101). Und wenn einzelne
seiner Landsleute witzelten, er habe eher gedacht als gelernt,
und wenn ihm namentlich in englischen Beurteilungen ein
excess of the deductive spirit vorgeworfen worden ist, und
damit zusammenhängend ein Konstruieren, ein Aussinnen einer
politischen Menschheit und ihrer Gesetze, denen die der Wirk
lichkeit nicht entsprächen, so ist das alles gewiß nur in sehr
beschränktem Umfange zutreffend. Wie er sich von aller theo
retischen, spekulativen Philosophie immer fern hielt, während
er ganz unter der Hand sich zu einem hervorragenden Popular-
philosophen und Moralisten ausbildete, wie er insbesondere auch

aller Geschichtsphilosophie sich durchaus ablehnend gegenüber

31*
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stellte, so liegt auch das Geheimnis seiner so gewaltigen Wir
kungen als Politiker vielmehr darin, daß er zwar lebenslang
Ewigkeitswerte im Herzen trug und auch im politischen Leben
in jedem Augenblicke vor Augen hatte, zugleich aber dank
seinem klaren Geiste und scharfen Verstände sie jederzeit als
Schriftsteller wie als Staatsmann in der rechten Anpassung in
die Wirklichkeit zu übertragen wußte. Das beste Zeugnis
hierfür bietet sein Ministerium, das ihn auch als Praktiker
unter ungewöhnlich schwierigen Umständen ganz auf der Höhe
zeigt. In seinen Lebenserinnerungen hat er es uns nach allen
Seiten aufs eingehendste beleuchtet. Mut, Würde, aber auch
weiter Blick, Klugheit und Geistesgegenwart zeichnen alle seine
Schritte aus, die ihm namentlich dann auch in den damals
wichtigsten Fragen, der römischen und der piemontesischen,
Österreich gegenüber zweifellose Erfolge eingetragen haben.
Beiläufig bemerkt, war es auch Tocqueville, der im Juni 1849
als Minister des Auswärtigen das Ansinnen der äußersten
Linken, den badischen Revolutionären im Namen der fran
zösischen Republik zu Hilfe zu kommen, in einer Kammer
rede energisch von der Hand wies.
Wenn ich im vorhergehenden, darin übrigens nur den

meisten und besten meiner Vorgänger folgend, wiederholt die
Einzigartigkeit Tocquevilles betont habe, so galt das freilich
in erster Linie dem Menschen. Glänzendere Staatsmänner
und glänzendere Schriftsteller hat Frankreich im vergangenen
Jahrhundert aufzuweisen; als Charakter stand Tocqueville
hoch auch über den Besten. Nur so ist es zu erklären, daß
er, obwohl seiner Natur nach so hebreich, warmherzig und
gemütvoll, so ganz Wohlwollen, und daher auch so vielen
nahestehend, in anderer Weise doch auch wiederum allen un
nahbar blieb, insbesondere auch eigentliche Jünger kaum gehabt
hat, wenn man es nicht als Jüngerschaft bezeichnen will, daß
er als Staatsmann Gobineau, als Forscher Taine und andern
die Wege geebnet hat. Und doch ließen ihn dabei Erfolge,
wie sie nicht leicht ein zweiter Schriftsteller gehabt hat, so
schlicht und bescheiden wie zuvor; und der edle Stolz, das

hohe Selbstbewußtsein, an dem es ihm anderseits nicht gefehlt
hat, blieb ganz und ausschließlich auf das Gefühl der eigenen
inneren Würde begründet, zu dem von außen nichts das Ge
ringste hinzuzutun vermochte. Dieses ganz in sich Beruhen,
diese Harmonie der Größe, dies Schwergewicht des Guten in
ihm geben seiner Gesamtgestalt etwas so Erhebendes wie Wohl
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tuendes. Er war von hoher Objektivität, die aber dennoch nie
schematisch -abstrakt wurde, vielmehr immer menschlich und
patriotisch warm durchglüht blieb ; von einer sittlichen Reinheit
und Lauterkeit, einer Idealität, die kein Paktieren kannte und
doch sich nie ins Starre und Pedantische verlor; von eisernem
Pflichtgefühl und fast überstrenger Gewissenhaftigkeit; voll
persönlichen Mutes, bei überaus zarter Veranlagung, kraftvoll
und doch mild. Nicht ganz mit Unrecht ist ein antiker Zug
in ihm hervorgehoben worden, dem aber doch alsbald wieder
ein echt christlicher ausgleichend zur Seite trat.
Noch ein letztes darf endlich in seinem Charaktergemälde

nicht fehlen, ein Zug, der durchaus tragisch anmutet: wie er
sich auf die eine Hauptmaterie, die eine große Idee, die ihm
lebenslang Herz und Hirn in fast fieberhafter Bewegung hielt,
nur um den Preis einer gewissen, den großen Franzosen sonst
meist nicht eigenen Einseitigkeit so straff, fast heroisch zu
konzentrieren vermochte, so hat er, mit vielem Geistigen, auch
seine ganze Körperlichkeit seiner Aufgabe schonungslos zum
Opfer gebracht. Der Mann, der als Denker und Schriftsteller
die Leidenschaft nicht kannte, als Forscher, als Patriot, als
empfindender und leidender Mensch war er sozusagen ganz
Leidenschaft, gab er sich ihr mit dämonischer Rücksichts
losigkeit hin, bis sie ihn vorzeitig verzehrt hatte. Eine Reihe
von Briefstellen belegen uns diesen Zug in erschütternder Weise.
Ergreifend auch sind die Klagen der Freunde darüber: „Hätte
er's nur ein wenig ruhiger genommen, wir besäßen ihn heute
noch", ruft ihm selbst Sainte-Beuve nach, ein Mann, der ihn
doch erst spät, fast nachträglich hat voll würdigen lernen.
Tocqueville war ein großer Mensch und ein großer

Denker schlechthin. Daß er als französischer Politiker und
Patriot gewirkt hat, war nur eine Seite. Wenn wir uns aber
vergegenwärtigen, daß alle sozialen und politischen Grund
erscheinungen des modernen Lebens durch die Länder der
heutigen Welt ohne Ausnahme hindurchgehen, daß es in dieser
Beziehung nichts einem einzelnen Lande Eigenes mehr gibt,
daß insbesondere das Zukunftsbild einer unaufhaltsam fort
schreitenden Demokratisierung, das Tocqueville einst schreckte,
über allen gleichermaßen schwebt, dann werden wir begreifen,
daß er so manche seiner tiefen Erkenntnisse, die einerseits
lehren, wie der Demokratie entgegenzuwirken, anderseits aber

darauf hinauslaufen: wenn sie denn einmal kommt, sie mög
lichst in den rechten Schranken zu halten, zu läutern und zu
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heben, auch für alle mit ausgesprochen hat. In nichts zer
fallen letzten Endes die öfter gegen ihn erhobenen Vorwürfe,

daß er Eklektiker gewesen, gelegentlich auf halbem Wege
stehen geblieben, vor den Konsequenzen zurückgeschreckt sei:
er wollte in der Idee, und als anzustrebendes Ziel, das für uns
alle Wahre, welcher politischen Richtung wir auch im einzelnen
angehören mögen. Wo er zauderte, geschah es in der Er
kenntnis des allen menschlichen, vollends allen politischen Dingen
anhaftenden doppelseitigen, ja widerspruchsvollen Wesens; wo
er irrte, hat er stets edel geirrt.
Wenn einer, ist Tocqueville der gute Geist seines Volkes

gewesen in einem Jahrhundert, da dieses so blutig darum rang
und so wenig wußte, was es wollte und was es sollte. Aber
wenn einer, verdient er auch von uns andern gehört und genutzt,
geelirt und gehebt zu werden. Daraus ergibt sich dann freilich
wie von selbst der Wunsch, daß die eingangs angedeutete
Lücke unserer historischen Literatur einmal ausgefüllt und ein
umfassendes und würdiges Lebens- und Charakterbild des
Mannes auch von deutscher Seite geliefert werden möge. Ich
selbst habe, nicht leichten Herzens, die dahin gehende Auf
forderung eines deutschen Verlegers wegen dringender anderer

Verpflichtungen ablehnen müssen, möchte aber mit dem Aus
druck der Hoffnung schließen, daß die Aufgabe recht bald von
anderer Seite aufgegriffen und gelöst werde.

Nachträge.

I. Zur Literatur über Tocqueville.
Die Oenvres completes d' Alexis de Tocqueville erschienen nach Toc

queville! Tode in 9 Bänden groß 8° — zum Teil, namentlich die großen
Hauptwerke, mehrmals aufgelegt — '). denen sich erst 1893 als lOter die
Souvenirs, herausgegeben vom Großneffen Tocquevilles, anschlössen.
Der 5te Band enthält als Einleitung die vortreffliche, noch heute wert

volle Biographie Tocquevilles von seinem treuesten Freunde und alter ego
Gustave de Beaumont in 6 Kapiteln. Ebenderselbe hat zu den neueren
Ausgaben der Democratie en Amerique eine ausführliche Vorrede geschrieben,
in welcher unter anderem die Hauptstimmen der drei führenden europäischen
Kulturländer aus älterer Zeit über die Democratie (p. VI—VII). über L'Ancien
Begime et la Bevolution (p. XV11—XIX), wie endlich über die Oeuvres et

l) T. 1— 3
. La Democratie en Amerique. T. 4. L'Ancien Begime et la

Bevolution. T. 5, 6. Oeuvres et Correspondance inedites. T. 7. Xouvelle
Correspondance inedite. T. 8. Melanges. Fragments historiques. T. 9. foudes
economiques, politiques et litteraires.
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Correspondance inediteä (p. XX — XXII), zusammengetragen sind1). Die
wichtigsten Kundgebungen über Tocqueville nach seinem Tode (von Ampere
im Correspondant 2 juin 1869, de Barante vor der Societe d'Histoire de
France, 3 mai 1859, de Lomönie Revue des Deux Mondes 15 mai 1859,
de Sacy und de Laboulaye im Journal des Debats 30 sept., 1, 2, 4 oct. 1859)
sind verzeichnet p. II der Vorrede zum fünften Bande der Werke, in deren
neuntem Bande dann die Akademie-Ansprachen Mol6s (p. 607 ff.), Lacor-
daires (p. 617 ff.) und Guizots (638 ff.) auf Tocqueville sich im Wort
laute abgedruckt finden.
Den drei Bänden der Korrespondenz ist später der Briefwechsel mit

Gobineau besonders gefolgt: „Correspondance entre Alexis de Tocqueville
et Arthur de Gobineau publiee par L. Sehern ann", Paris 1908.
Eine äußerst wertvolle Ergänzung der Briefe und der Werke bildet

ferner die Sammlung der Unterredungen Tocquevill es mit seinem Freunde,
dem bekannten englischen Xationalökonomen Nassau William Senior
(London 1872), welche Eugene d'Eichthal zum größten Teile in franzö
sischer Übersetzung seiner gediegenen Studie: „Alexis de Tocqueville et la
Democratie liberale", Paris 1897, als Anhang beigegeben hat.

Von den bedeutendsten Geistesverwandten und Fortsetzern Tocque-
villes äußern sich über ihn Taine in den Origines T. I2 1876 p. 47 und p. 99,
Sorel u. a. in seinem „Montesquieu" p. 79— 80 und 166— 67.

Ganz neuerdings tritt Tocqueville wieder stärker in den Vordergrund,
seit der von Beaumont nur unvollständig bearbeitete Nachlaß zwei pietät
vollen Verehrern des großen Denkers zur Veranstaltung von Ergänzungs
veröffentlichungen übergeben worden ist. Die eine derselben, ausschließlich
dem Politiker und politischen Denker gewidmet, ist 1910 erschienen: der
warm geschriebene und von schönem Verständnis zeugende „Essai politique
sur Alexis de Tocqueville avec un grand nombre de documents inedits" von
B. Pierre Marcel. Die andere, welche den Menschen und den Schrift
steller behandeln soll und anscheinend noch weit reichlicheres Material bringen
wird, von Antoine Redier, steht in baldiger Aussicht.
In Deutschland hat sich Tocqueville bei unseren Historikern von

Ranke und Häusser an der größten Hochschätzung erfreut (vgl. Marcel
a. n. 0. p. 118). Sybel beschäftigt sich eingehender mit ihm in seiner Be
sprechung des Taineschen Werkes, in den „kleinen historischen Schriften"
B. m S. 231 ff. Den von Tocqueville unwiderleglich entwickelten Schatten
seiten der Zentralisation der Verwaltung in der Hand der königlichen Beamten
stellt er ausgleichend die positiven Leistungen jener großen Bureaukratie
gegenüber.
Döllinger in den „Akademischen Vorträgen" B. H S. 320 nennt

Tocqueville eine der edelsten und großartigsten Erscheinungen des mo
dernen Frankreichs und ebenda B. HI S. 15 dessen größten politischen Denker.
Für Hillebrand in seinem weitverbreiteten Buche über Frankreich

und die Franzosen ist Tocqueville eine Hauptautorität; er macht uner
müdlich auf ihn aufmerksam (S. XVII ff., 31—32, 59—62, 101, 209, 212,
222 ff., 229—31, 257, 315, 319—20, 347). Ähnlich ist es bei Heinr.
v. Treitschke in seinen Studien über „Frankreichs Staatsleben und den

*) Einzelne dieser Aufsätze sind später in Sammelwerke der betreffenden
Autoren übergegangen, wie die Sainte-Beuve'sin dessen Causeries du Lundi
T. XV p. 93—121 und Nouveaux Lundis T. X p. 280—334.
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Bonapartismus" im ersten Teil der nenen Folge seiner historischen und poli
tischen Aufsätze (S. 124, 150, 182, 191—92, 201, 219—20, 222—23, 227.
228, 254, 265, 300, 303, 306, 309, 373).
Gut handelt über TocqueviUe auch Bluntschli in der „Geschichte

der Staatswissenschaften'' (S. 722—24).
Eine zusammenfassende Charakteristik hat, im Anschluß an die Ausgabe

der Oeuvres completes, F. X. Wegele gegeben in Sybels „Historischer Zeit
schrift" Band 20, 1868, S. 133— 170. Daß unter unseren jüngeren Historikern

vornehmlich Adalbert Wahl in seinen verschiedenen Veröffentlichungen
zur Vorgeschichte der französischen Revolution TocqueviUe, im einzelnen
ihn vielfach berichtigend, im ganzen um so entschiedener zu Ehren gebracht
hat, dürfte wohl bekannt sein.
Von selbständigen Monographien besitzen wir nur Heinr. Jaques

„Alexis de TocqueviUe, ein Lebens- und Geistesbild", Wien 1876, eine

zweifellos tüchtige Leistung, die aber für unsere Zeit wohl durch eine neue,

namentlich auch nach manchen Seiten erweiterte und ergänzte, ersetzt

werden dürfte.

II. TocqueviUe und Deutschland.

Während England gewißermaßen als die zweite Heimat Tocquevilles
bezeichnet werden darf, ist er zu unserem Vaterlande nie in ein sonderlich

nahes Verhältnis getreten, wenn er auch mehrfach in dieser Richtung sich

ernstlich bemüht hat. Er ist ein paarmal in Deutschland gereist, aber immer
nur im westlichen. Schon 1836 wird ein Aufenthalt in Baden erwähnt. Die

Berufung zum Minister traf ihn in Frankfurt. 1854 lebte er einige Zeit in
Bonn und gewann sich dort sehr sympathische Eindrücke von den Deutschen
und ihrem Leben. Seine mühsamen, freilich wenig gelohnten Versuche, sich
der deutschen Sprache zu bemeistern, erwähnt er selbst mehrmals in der
Korrespondenz. Persönlich war er von bedeutenden Deutschen eigentlich nur
Bansen einigermaßen nähergetreten, von dem man nicht wird behaupten
wollen, daß er unser Vaterland damals einem TocqueviUe gegenüber geistig
ausreichend und charakteristisch vertreten habe. Aber er empfand hier auch
selbst immer eine Lücke, und es ist interessant genug, wie er bestrebt ist,
diese durch Anleihen bei anderen, die in Deutschland daheim waren, wie
insbesondere bei seinem jungen Schüler und Freunde Gobineau auszufüllen,
und fast rührend, wie er später seinen Neffen, der in Wien und dann in
Berlin als GesandtschaftBattache' weilte, anhielt, sich die Schätze deutschen
Geisteslebens zu eigen zu machen. Diesen Schätzen hielt ihn allerdings seine
eigene Wesensanlage in etwas fern: bezeichnend ist in dieser Beziehung sein
Urteil über Goethe, „den er in seinem Olymp wenig anziehend fand, ja, der
für ihn etwas vom Teufel an sich hatte (tenant du diable) in seiner Gefühl
losigkeit, seinem Egoismus und seinem Hochmut" (Marcel p. 76). So ist
denn, was ihn nach Deutschland und in dessen Literatur lockte, vor allem
auch historisch-politischer Art: die Vorstudien zu seinem Werke über die
Revolution (Oeuvres VI, 256 ff). Aber er hat dann doch wunderbar tiefe
Blicke in die eigentliche Seele der Deutschen getan. Er war es, der
(30. Juli 1856) Gobineau weissagte, daß die Deutschen sein eigentliches
Publikum werden würden, weil sie die einzigen wären, welche philosophischen
Wahrheiten um ihrer selbst willen ernstlich nachgingen. Und schon am
2. Oktober 1854 schrieb er an de Corcelles die bedeutsamen Worte
(VI, 272 ff.):
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„Cependant le grand travail d'assimüation qui se poursuit dans tout le
monde civilise a d6ja eu pour effet de rendre l'aspect de l'Allemagne fort
semblable ä celni de la France. Institutions, habitndes sociales, costumes,
usages, tout est pareil dans les deux pays ou assez pres de l'etre. Ce qui
est reste dissemblable, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ä dire la maniere
d'envisager les cho9es de ce monde, la facon d'etre affectö par la vue des
faits, l'homme du dedans enfin qui garde son empreinte originelle, tandis
que l'homme du dehors l'a dejä perdue. C'est cette Allemagne invisible
dont j'ai fini par acquerir quelques notions, et Celles — ci suffisent pour que
je ne puisse considerer mon voyage comme tout ii fait inutile"1)-
Vortrefflich hat er es dann auch erkannt und in den unterlassenen

Vorstudien zur Portsetzung seines Werkes über die Revolution (Vlil, 220 ff.)
ausgesprochen, daß auf diesem inneren Deutschen die wahre deutsche Einheit
beruhte, ehe an eine äußere noch zu denken war (p. 221 : „Sie erhielten sieh
ihre geistige Einheit in der Literatur"). Ebenda spricht er von dem Rassen
stolz, der dem Deutschen inmitten seiner Unglücksschläge verblieb, von der
gigantischen Vorstellung, die er von sich selbst hatte, selbst als er am Boden
lag. Er knüpft diese Betrachtungen hauptsächlich an die Gestalt von
Perthes und erwähnt dessen Worte: „Wir Deutschen sind ein auserlesenes
Volk, ein Volk, das die ganze Menschheit vertritt und für alle arbeitet ....
Solange wir leben, haben wir nicht für uns selbst gelebt, sondern für ganz
Europa."
Endlich wird es aber interessant sein, Tocqueville nun auch noch

über das Problem jener äußeren Einheit Deutschlands zu hören, das, wie
immer, so auch zu seiner Zeit die Geister bewegte und über das er sich in
seinen Souvenirs (p. 382 ff.) folgendermaßen geäußert hat: „L'interet de la
France estril que le lien de la Confe'dSration germanique se resserre ou se
reläche? En d'autres termes devons-nous desirer que l'Allemagne devienne ä
certains egards une seule nation, ou reste une agregation mal jointe de
peuples et de princes desunis? C'est une ancienne tradition de notre diplo-
matie qu'il faut tendre a ce que l'Allemagne reste divisee entre un grand
nombre de puissances independantes ; et cela etait Evident, en effet, quand
derriere l'Allemagne ne se trouvaient encore que la Pologne et une Russie ä
moitie barbare; mais en est-il de meme de jnos jours? La reponse qu'on
fera ä cette question depend de la reponse qu'on fera ä cette autre: quel
est au vrai, de nos jours, le peril que fait courir la Russie ä l'independance
de l'Europe? Quant ä moi, qui pense que notre occident est menace de
tomber tot ou tard sous le joug ou du moins sous l'influence directe et irr6-
sistible des tsars, je juge que notre premier interet est de favoriser l'union
de toutes les races germaniques, afin de l'opposer ä ceux-ci. L'etat du monde
est nouveau; il nous faut changer nos vieilles maximes et ne pas craindre

') „Das große Assimilationswerk, das in der ganzen zivilisierten Welt
vor sich geht, hat den Anblick Deutschlands dem Frankreichs schon sehr
ähnlich gemacht. Gesetzeseinrichtungen, gesellschaftliche Gewohnheiten,
Trachten, Gebräuche, alles ist in den beiden Ländern gleich oder doch nahezu.
Ungleich ist dagegen das geblieben, was man nicht sieht, nämlich die Art,
die Dinge dieser Welt zu betrachten, die Weise, wie man vom Anblick der
Tatsachen berührt wird, mit einem Wort der Innenmensch, der sein ursprüng
liches Gepräge bewahrt, während der Außenmensch es bereits verloren hat.
Von diesem unsichtbaren Deutschland habe ich mir schließlich doch einige
Kenntnis verschafft."
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de fortifier nos voisinB pour qu'ils soient en etat de repousser un jour avec
nous l'ennemi commun" ')

.

Im folgenden führt er dann selbst aus. wie diese Betrachtungen zurzeit
verfrüht seien, indem die Versuche sowohl der Frankfurter Nationalversamm
lung als des Königs von Preußen scheiterten, und dadurch „Deutschland von
selbst und unwiderstehlich in seine alte Verfassung und die alte Anarchie
seiner Gewalten zurücksank."
Die pangermanische Auffassung, die aus diesen 1851 niedergeschriebenen

Sätzen spricht, muß bei Tocqueville, der sich sonst alle rassenhaften Ge
sichtspunkte grundsätzlich fernhielt, in Erstaunen setzen. Es sind weit
eher Gobineausche Gedankengänge, die wir hier vernehmen; und es wäre
interessant, wenn er damals in dieser Richtung von seinem leidenschaftlich
germanischen Schützling eine Beeinflussung erfahren hätte. Jedenfalls finden
seine Ausführungen die Mißbilligung des heutigen Frankreichs, wie unter
anderem die des ihn sonst so warm verehrenden Marcel (p. 409); und
Tocqueville selbst hat sich in späteren Augenblicken zu mehr französischen
Anschauungen bekannt, indem er bei einer andern Gelegenheit zu Beaumont
sagte: „Ich kenne sehr wohl die ganze Gefahr, die für Frankreich vom Ge
sichtspunkte seiner dauernden Politik aus darin liegt, daß sich in Deutsch
land eine einheitliche Regierung bildet" (Marcel p. 410), und wieder ein
anderes Mal erklärte er gegen Senior, als dieser Palmerston lobte, weil
er Preußen gegen Bußland begünstige: „Das mag zutreffen, soweit die In
teressen Englands ins Spiel kommen, aber Frankreich kann eine neue Ver

größerung einer militärischen Großmacht dicht an seiner Grenze nicht mit
Freuden sehen" (d'Eichthal p. 230).
Ein schmerzliches Dilemma, das wir aber wohl oder übel noch auf un

bestimmte Zeit gerade auch über die besten Franzosen verhängt sehen
werden, solange der Geist des Haager Schiedsgerichts den Kern der beiden
großen Völker diesseits und jenseits des Rheins noch nicht erfaßt hat.
Ich möchte diese kurze Darlegung mit einem erst neuerdings in einem

Briefe aus Frankfurt vom 18. Mai 1849 veröffentlichten Worte Tocquevilles
schließen: „Die Armee ist in Preußen das Vaterland". Es ist bezeichnend,

l) „Ist es in Frankreichs Interesse, daß das Band des deutschen Bundes
sich fester zusammenzieht oder sich lockert? Mit andern Worten: sollen wir
wünschen, daß Deutschland in gewisser Hinsicht eine einzige Nation werde,
oder daß es ein schlecht verbundenes Gehäuf von uneinigen Fürsten und
Völkern bleibe? Es ist eine alte Tradition unserer Diplomatie, daß wir
danach zu streben hätten, daß Deutschland unter eine große Anzahl unab
hängiger Mächte geteilt bleibe; und in der Tat lag dieses klar am Tage, so
lange hinter Deutschland nur Polen und ein halbbarbarisches Rußland sich
befanden; aber ist es heutzutage noch ebenso? Die Antwort, welche man
auf diese Frage geben wird, hängt davon ab, wie man die andere beant
wortet: welches ist im Grunde heutzutage die Gefahr, in welche Rußland
die Unabhängigkeit Europas bringt? Was mich betrifft, so glaube ich, daß
unser Westen davon bedroht ist, früher oder später unter das Joch oder
wenigstens unter den direkten und unwiderstehlichen Einfluß der Zaren zu
geraten; ich halte dafür, daß unser erstes Interesse dahin geht, die Vereini
gung aller germanischen Rassen zu begünstigen, um sie jenen entgegenzu
stellen. Der Zustand derWelt ist ein neuer; wir müssen unsere alten Grund
sätze ändern und uns nicht davor fürchten, unsere Nachbarn zu stärken,
damit sie in der Lage sind, eines Tages mit uns den gemeinsamen Feind
zurückzudrängen."
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daß ihm diese Erkenntnis gerade in jenen Tagen der völligen revolutionären
Zerklüftung nnsers Vaterlandes aufging, da, wie er es eben in dem genannten
Briefe an Beaumont schildert, alles andere in deutschen Landen auseinander
zu fallen drohte und er einzig von der preußischen Armee sagen konnte:

„Tout annonce que l'armee prussienne tient bon" ')
.

LLT. Tocquevilles Ministerium.

Für die Geschichte des Tocquevilleschen Ministeriums besitzen wir die
beste aller Quellen in seinen eigenen Souvenirs, in welchen er alle seine

politischen Absichten, Motive und Maßnahmen mit solcher Wahrhaftigkeit,
Klarheit und Besonnenheit bis ins Intimste aufgedeckt hat, daß wir uns ihm
durchweg in der Darstellung anschließen können, nur hier und da die Worte

eines Zeitgenossen oder späteren Beurteilers zur Ergänzung hinzunehmend,

wo einzelnes von Tocqueville selbst entweder noch nicht nach seinen Er
gebnissen zusammengefaßt oder aus Bescheidenheit nicht ausgesprochen
werden konnte5).
Körperlich leidend, wurde er aus den Revolutionsstürmen Frankfurts,

inmitten derer er als ihr vielleicht tiefsinnigster Beobachter damals weilte,
als auswärtiger Minister in das Kabinett Odilon Barrot heimgerufen. Er
übernahm die Macht in einem Augenblicke, da sie ganz nur Verantwortung
bedeutete, und da ihre altgewohnten Inhaber, die eigentlich Machtgierigen
wie Thiers und andere, sie abgelehnt hatten, wo also selbst von einem
Manne seiner Art ein ganz außergewöhnliches Maß von Mut und Selbstver
leugnung erfordert wurde. Schwierigkeiten, fast Unmöglichkeiten umgaben
ihn von allen Seiten. Mit dem Präsidenten verbanden ihn und seine Freunde
nur gemeinsame Gegnerschaften, keine gemeinsamen Ziele, da jener die „Re
publik ohne Republikaner" beerben, diese sie durch eine „regelrechte, ge
mäßigte, konservative und konstitutionelle Regierung" stützen und erhalten
wollten, wiewohl ihr Tocqueville im Herzen die konstitutionelle Monarchie
vorzog. Im höchsten Grade erschwert aber wurde dies durch die rettungs
lose Zerklüftung, welcher das ganz in Parteien aufgehende Land und seine
Volksvertretung verfallen war, so daß es zeitweilig sogar den Anblick des
Bürgerkrieges gewährte. Die diplomatischen Vertreter Frankreichs im Aus
lande, welche der bestehenden Regierungsform nicht trauten und vor einer
späteren sich nicht kompromittieren wollten, waren meist unzuverlässig und
verurteilten sich zu einer freiwilligen Nichtigkeit, auch wo solche nicht etwa
in ihrem eigenen Wesen schon vorgebildet lag.
Dazu nun die äußere Lage. In dem Moment, da Tocqueville das

Ministerium übernahm, stand ganz Europa in Flammen, die zwar in einzelnen
Ländern schon mehr oder minder notdürftig gelöscht waren, in anderen aber
immer noch bedrohlich genug aufschlugen. Frankreich, in seiner Macht-

') Daß Tocqueville im dritten Buche der Souvenirs aus Anlaß seines
Ministeriums und gewissermaßen als Fachmann noch eingehender auf die
politischen Details der damaligen deutschen Dinge zu sprechen kommt, kann
hier nur erwähnt werden. Die betreffenden Stellen sind nicht so charakte
ristisch wie die vorerwähnten und vor allem zu umfangreich, um hier voll
ständig mitgeteilt zu werden.

') Vgl. zu Tocquevilles Ministerium u. a. Beaumont, Oeuvres V p. 72 ff.
Gut jetzt auch P. Marcel, Essai politique sur Alexis de Tocqueville, Paris 1910,
p. 388—433.
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betätigung stark geschwächt, sah sich von Seiten der überall langsam das
Haupt erhebenden Reaktion mit Mißtranen behandelt, von den Völkern an
geklagt, daß es sie aufgewiegelt und dann verraten, von den Fürsten, daß
es ihre Throne ins Wanken gebracht habe.

Aber gerade die Überfülle der Schwierigkeiten war es, die Tocqneville
emporriß und ihm ein früher nicht gekanntes, immer wuchtigeres Selbst
vertranen und damit zugleich ein ihn selbst in Erstaunen setzendes staats
männisches Können eintrug. Mit vollendeter Meisterschaft wußte er vor
allem den Präsidenten zu behandeln. Indem er ihm innerhalb des Rahmens
der Verfassung, soweit dies nur irgend anging, in seinen Plänen entgegenkam,
setzte er es dafür durch, daß in den eigentlichen Lebensfragen seines Ressorts,

wie in der der Besetzungen, das geschah, was ihm zum Wohle des Vater
landes das Rechte däuchte. Tocqueville ist es auch gewesen, der den
Prinzen sozusagen erst methodisch in der auswärtigen Politik angelernt, der
ihm beigebracht hat, diese als Praktiker, auf dem Boden der Tatsachen,

nicht mehr wie bisher als Träumer und nur nach seinen Ideen zu betreiben.
Kaum minder gewandt zeigt er sich darin, wie er sich die Machthaber ver
gangener Tage, die Broglie. Mole und Thiers, unter gebührender Berück
sichtigimg ihrer Eitelkeiten warmzuhalten wußte. Auf die Beilegung von
Zwistigkeiten unter den Kollegen endlich hat er gelegentlich fast mehr Kräfte
und mehr Diplomatie verwandt als auf die Behandlung der großen Staats
händel.

Wohl erkennend, daß er bei der Unsicherheit der allgemeinen Ver
hältnisse und insbesondere der etwaigen Dauer seines Ministeriums eine
größere Umgestaltung seines Personals nicht wagen könne, beschränkte er
sich darauf, die ihm als die wichtigsten erscheinenden Posten in Wien und

Petersburg mit zwei besonders vertrauten Freunden, Beaumont und La-
moriciere, zu besetzen und im übrigen Gobineau, der sechs Jahre früher
schon einmal auf dem geistigen Felde sich ihm als Mitarbeiter aufs beste
bewährt hatte, nun auch auf dem politischen durch Ernennung zu seinem
Kabinettschef eng an seine Seite zu ziehen.

Den Gesamteindruck, den Tocquevilles Ministerium bei den Zeit
genossen und bei der Nachwelt hinterlassen, hat Beaumont in die Worte
gefaßt: „Dieser kurze Durchgang durch das auswärtige Ministerium hätte

schon allein hingereicht, um die seltene praktische Fähigkeit zu bekunden,

mit der er begabt war. . . . Alle, die ihn damals am Werke sahen, bewun
derten die Klarheit seines Blickes, die Geradheit und Festigkeit seines Handelns.
Äußerst selten ist es einem Minister begegnet, daß er in so kurzer Zeit eine
so glänzende und so dauernde Spur seiner Amtstätigkeit hinterließ, nicht
nur in seinem Ministerium, sondern auch in den auswärtigen Kanzleien: ein
Eindruck, den alle diplomatischen Vertreter in dieser Zeit bezeugen konnten . . .

Gleich beim Eintreffen seiner ersten Depeschen war man erstaunt über den
hohen nnd würdigen Ton, der ihnen ihr Gepräge verlieh."
Dabei hat Beaumont noch nicht einmal gesagt, daß Tocqueville

die Erbschaft unglücklicher und ungeschickter Vorgänger anzutreten hatte,

welche sein Vaterland in die größte Verlegenheit gestürzt hatten.
Das galt namentlich von dem eigentlichen Schmerzenskinde der Tocque

ville sehen Politik, von den römischen Händeln.
War in der Tat ein schreienderer Widerspruch denkbar, als daß die

neue Republik, welche verfassungsmäßig niemals gegen die Freiheit anderer
Völker Krieg führen durfte, als eine ihrer ersten Taten jenen Feldzug gegen
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Born in Szene setzte, welcher das schier undenkbar Scheinende ermöglichen
sollte, zugleich den Papst zurückzuführen und den Römern die Freiheit zu

bringen? Wenn dennoch Tocqueville sich entschloß, diese Politik zu ver
treten und fortzuführen, so geschah es in der Erkenntnis, daß völlige Neu
tralität Frankreichs die Auslieferung Roms an die von Österreich und Neapel
vertretene Reaktion, die Abdankung seines Landes in den italienischen Dingen
bedeutet hätte, und nebenbei in der Hoffnung, den Römern das Möglichste
von liberalen Reformen zu erwirken. In beiden Richtungen, der der Stärkung
des französischen Einflusses gegenüber Österreich und der Schaffung einer
römischen Verfassung ist er denn auch unermüdlich und energisch vor

gegangen, gelegentlich selbst vor respektvollen Drohungen gegen den heiligen
Stuhl nicht zurückschreckend, wie, wenn er etwa in der Depesche vom
19. August erklärt: „Wir sind Berater, tragen aber den Degen an der Seite.
Möge man das in Rom nicht vergessen."

Daß die durch die französischen Waffen erfolgte Niederwerfung der
römischen Republik schließlich doch, wenigstens vorerst, Österreich und der
Reaktion in die Hände wirkte, daß die Republik Frankreich dem alten
hierarchischen Absolutismus Schergendienste leistete, war Tocqueville selbst
gewiß am bittersten.

Noch unmittelbarer als die römische brachte ihn die piemontesische
Frage in gegnerische Berührung mit Österreich. Nachdem die Friedensbe
dingungen zwischen Österreich und Piemont fast schon unter Dach gebracht
waren, machte Österreich plötzlich durch ein schroffes Ultimatum vom
19. Juli Miene, den Waffenstillstand zu brechen, und Radetzky drohte
den Feldzug wieder aufzunehmen. Nach den ihm früher gegebenen fried
lichen Versicherungen hierüber empört, setzte Tocqueville, der unter
keinen Umständen die Unabhängigkeit und die Repräsentativverfassung der
befreundeten Nachbarmacht antasten lassen wollte, im Ministerrate die
Konzentrierung der Armee von Lyon am Fuße der Alpen durch, erklärte,
daß, wenn jener Bruch des Waffenstillstandes dennoch geschähe, man Frank
reich an Piemonts Seite finden würde, und ließ den österreichischen Botschafter
so hart an, wie es diesem noch nicht begegnet war — was alles zur Folge
hatte, daß schon am 6. August der Friede unterzeichnet war.

Einen diplomatischen Erfolg trug ihm auch seine besonnene Behandlung
der Frage der ungarischen Flüchtlinge ein. Einige Führer der dortigen
aufständischen Bewegung hatten sich auf türkisches Gebiet geflüchtet. Ruß
land und Österreich verlangten wider alles Völkerrecht ihre Auslieferung,
während England und Frankreich dem Sultan diese widerrieten. England
griff sogleich zu den stärksten Mitteln, wie dem einer Flottenentsendung
nach dem Bosporus; Tocqueville dagegen erkannte richtig, daß bei einer
Figur wie Kaiser Nikolaus, die er in den Souvenirs vortrefflich gezeichnet
hat, alles auf die Behandlung ankomme, und es gelang ihm in der Tat, ihn,
und in seinem Gefolge Österreich, auf gütlichem Wege von seinem Vorhaben
abzubringen.

Von hoher staatsmännischer Weisheit zeugt es, daß Tocqueville jeder
Versuchung, sich in die deutschen Händel einzumischen, um durch eine
Allianz mit einer der beiden deutschen Großmächte die viel berufene Ver
schiebung der Karte von Europa zugunsten Frankreichs herbeizuführen —

eine Versuchung, die dem Prinzpräsidenten Bchon damals mitgespielt zu
haben scheint — , mit sicherem Instinkte widerstand.
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Erwähnen wir schließlich noch, daß er den Rerolutioiiären innerhalb
wie außerhalb der Grenzpfähle die Zähne gezeigt, daß ex die TJntsrstiitrung
de« badiscben Aufstände« von leiten der Republik Frankreich hintertrieben.
dann aber nach dessen Unterdrückung in Karlsruhe für müde Bestrafung
der Aufständischen gewirkt, daß er ferner durch äußerst geschickte Manöver
selbst den Schweizern, die sich eine wahre Armee von Revolutionärer in
ihrem Gebiete herangezogen hatten, dies zu verleiden und damit Europa
von einer Pestgefahr zu befreien verstanden hat, so dürften wir damit Demhch
den Hauptinhalt seiner ministeriellen Tätigkeit erschöpft haben.
Die Botschaft des Präsidenten vom 31. Oktober 1649, welche mit dürren

Worten besagte, daß ihr Urheber für seine ferneren Pläne nur noch i>mi
unbedingt ergebene Männer, keine selbständigen Charaktere mehr gebrauchen

könu<- ')
,

bereitete dem Ministerium Odilon Barrot ein jähes Ende. Zum
erstenmal bat damals der spätere Kaiser aus Anlaß der römischen Händel

in besonders brüsker Weise seine verhängnisvolle Methode, neben der amt

lichen Politik her und über die Köpfe ihrer Vertreter hinweg eine eigene
zu treiben, auf Kosten eines so wertvollen Staatsmännerkollegiums zur Aus

führung gebracht.
Daß ein Mann wie Tocqueville im ganzen kaum ein halbes Jahr in

der praktischen Politik an leitender Stelle Verwendung gefanden hat, ist
symptomatisch für das gesamte Staatsleben seines Vaterlandes. Daß er in

den Zeiten, die auf sein Ministerium folgten, nicht möglich war. liegt allzn-

klar am Tage. Aber auch für die Juli-Monarchie war es kein Ruhmestitel,

daß sie einen solchen Mann immer nur in die Rolle einer grundsätzlichen
Opposition zu verweisen wußte.

') Der Wortlaut war ungefähr: „er sei entschlossen, nur noch Männer
zu wählen, die um seine Verantwortlichkeit ebenso besorgt seien, wie um
die ihrige."

"\



IX.

Fontenelles Republik

Eine Dichtung vom besten Staat

Von Dr. Fritz Karl Mann

L
Politik und Volkswirtschaftslehre sind von jeher eine prak

tische Wissenschaft gewesen, eine Kunst, die, wie Locke gesagt
hat, die eigenen Kräfte so auszuüben lehrt, daß man das Gute
und Nützliche zu erreichen vermag. Die sachliche Notwendig
keit, das Bedürfnis, das beide Disziplinen schuf, hat sie jedes
mal zur Umkehr gemahnt, so oft sie, ihre ursprüngliche Auf
gabe vergessend, sich in abstrakte und erdenferne Spekulation
verüeren wollten. Und ganz wie sie aus praktischen Zwecken
entstanden, haben auch beide Disziplinen dem praktischen
Leben immer neues Material entlehnt. Liegt doch in den po
litischen und ökonomischen Theorieen oft ein so deutlicher
Widerschein der Wirklichkeit, daß selbst der Forscher, der den
tatsächlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zu
stand einer Zeit aufsuchen will, nichts Besseres unternehmen
kann, als ihrem Leuchtfeuer nachzugehen.
Trotzdem gibt es innerhalb der politischen Wissenschaften

einen Bezirk, der sich abseits und unabhängig vom Gang der
äußeren Geschichte gestaltet hat. In den „Utopieen", den
„Dichtungen vom besten Staate", den „Staatsromanen" wird
in gleicher Weise und immer wieder sowohl im Altertum wie
in der neueren Zeit der Glaube an eine alles umspannende
natürliche Interessenharmonie verkündet, unbekümmert um die

Kriegsnöte und Eroberungszüge, den Widerstreit der Fürsten
und Völker, den Kampf der Klassen und Stände, die sie sämt
lich mit der Anschaulichkeit der Tatsachen widerlegen könnten! —
Ja, es läßt sich sogar sagen: daß in den Zeitaltern der Be
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drückung, der Kriegsnöte, der Klassenkämpfe sich die Zahl
der Schriften häuft, die von der Wirklichkeit abgeschreckt, das
Bild eines fernen luftigen Staatswesens, dessen vollkommene
Verfassung das vollkommene Glück der Gesamtheit verbürgt,
in leuchtenden Farben entwerfen.
Die große Zahl mag verschuldet haben, daß die Geschichte

der Utopieen merkwürdig vernachlässigt worden ist; noch bis
auf heute ist sie mehr oder minder lückenhaft geschrieben1),
trotzdem sie für die Neigungen und Strebungen der verschie
denen Entwicklungsstufen unendlich reiche Aufschlüsse zu geben
vermöchte. Gerade weil die Verfasser jener Schriften an die
Existenz einer natürlichen Interessenharmonie glauben, geben
sie mit erstaunlicher Unbefangenheit und Offenheit ihre ge
heimsten Wünsche und Ziele frei, die wir sonst nur selten er
fahren oder mühselig erlauschen.

Als ein Beitrag zur Geschichte der Utopieen mag ein Staats
plan gelten, der trotz seiner Eigenart und seiner leichten Auf-
findbarkeit der gesamten bisherigen Literatur entschlüpft ist*).
und der im folgenden seiner Struktur und allgemeinen Be
deutung nach in knappen Strichen skizziert werden soll. Er
ist das Werk eines bekannten französischen Autors des 18. Jahr
hunderts — jener zukunftsfreudigen und projektenreichen Zeit,
aus der die Geschichte der Utopieen, wenn sie sorgsam ans

Werk geht, auch sonst noch manchen wertvollen Baustein zu
gewinnen vermöchte.

IL
„On peut le regarder comme l'esprit le plus universel que

le siecle de Louis XIV ait produit. H a ressemble" ä ces terres
heureusement situees qui portent toutes les especes de fruits" —
so urteilt Voltaire über Fontenelle3). Urteilt er richtig, so
wäre von vornherein zu erwarten, daß Fontenelle, der Mode
seiner politisch-lebhaften Zeit nachgebend, auch den Fragen

') Auch in der sonst vorzüglichen Darstellung von A. von Kirchen
heim: Schlaraffia politica. Geschichte der Dichtungen vom besten Staat,
Leipzig 1892. — Vgl. außerdem: Robert von Mohl: Die Geschichte und
Literatur der Staatswissenschaften, 1. Band. Erlangen 1856. Die Staatsromane
(S. 165—214); und Friedrich Kleinwächter, Die Staateromane, ein Beitrag
zur Lehre vom Kommunismus und Sozialismus, Wien 1891.

*) Sogar die Literarhistoriker haben ihn kaum erwähnt! Einige an
erkennende Worte finden A. Laborde-Milaä, Fontenelle, Paris Hachette
1905, S. 134 und Louis Maigron, Fontenelle, Paris 1906, S. 68/69.

*) Voltaire, Siecle de Louis XTV, vol. I, oeuvres, Kehl 1785, Bd. 20 S. 92.
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des öffentlichen Lebens nicht teilnahmslos gegenüber stand.
Aber seine Biographie berichtet das Gegenteil: niemals hat
Fontenelle einen politischen Traktat, eine Denkschrift, ein
Programm, ein Pamphlet publiziert. Ängstliche Zurückhaltung,
Vorsicht in eigenen, Gleichmut in fremden Angelegenheiten,
das waren nicht Eigenschaften, wie ein französischer Poütiker
des 18. Jahrhunderts sie brauchte! „II disait que s'il eüt tenu
la vörite" dans ses mains comme un oiseau, il l'aurait ötouffee" —
so erzählt Grimm in seiner Korrespondenz1). Und selbst ein
so grundsätzlicher Verehrer Fontenelles wie der AbböTrublet
muß ein ähnliches Eingeständnis machen, trotzdem ihm auch
hierfür eine mundgerechte Entschuldigung nicht mangelt:
„Jamais homme me fut moins frondeur ni de parole, ni
meme de pensöe: il scavoit trop combien il est difficile ä des
hommes de gouverner des hommes"2).
Erst unter seinen nachgelassenen Papieren 3) fand sich eine

politische Schrift, die einzige, die wir von Fontenelle kennen4);
sie ist unter dem Titel: „Fragment de ce que M. de Fonte
nelle appeloit sa Republique" in seine Werke aufgenommen
worden5). In ihr und in einem kurzen zweiten Fragment6) hat
Fontenelle den Aufriß eines in seinem Sinn idealen Staates
gegeben — auch nur den Aufriß. Die knappen Sätze, die
Schlagworte, die oft nur wie Titelköpfe anmuten, erinnern an
die berühmten „Tables de Chaulnes", die Föneion im Winter
1711 gemeinschaftlich mit dem Herzog von Chevreuse ver
faßte. Nur sind sie unsystematischer, unvollständiger, einheits
loser: nirgends jener große Zusammenhang, dem sich die

einzelnen Forderungen willig unterordnen ! So verbietet es sich
von selbst, den Plan Satz für Satz auszudeuten; Fontenelle

') Correspondance litteraire, philosophique et critiqne, adressee ä un
Souverain d'Allemagne, Paris 1813, Bd. 2 S. 156.

*) Abbe Trublet, Siemoires pour servir ä l'histoire de Mr. de Fon
tenelle, Amsterdam 1759, S. 175.

3) Trnblet a. a. 0. S. 171 und 175.
4) Die 1768 in Genf erschienene Utopie „La republique des philosophes

ou histoire des Ajaoiens" stammt, trotzdem sie sich als sein nachgelassenes
Werk bezeichnet, nicht von Fontenelle. Vgl. Querard, La France litteraire
Art. Fontenelle; A. Lichtenberger, Le Socialisme au 18e siecle, Paris
Alcan 1895, S. 373, Note 1; von Kirchenheim a. a. 0. S. 211. Falsch
Kleinwächter a. a. 0. S. 86. Schon von Mohl (a. a. 0. S. 197) hat an
Fontenelles Autorschaft gezweifelt.

*) (Euvres de Mr. de Fontenelle Nouv. ed. Paris 1766. Bd. 9 S. 412—419.
•) a. a. 0. S. 419—421.
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hätte, daran kann wohl kein Zweifel sein, bei sorgfältiger Nach
prüfung manche Einzelheit noch umgestoßen. Beschreibung
und Kritik muß besonders vorsichtig verfahren: sie darf sich
im allgemeinen nur an größere Gedankengruppen, nicht an
einzelne Vorschriften des Staatsplans halten.

III.
Wer Fontenelles Leben genauer kennt, wird leicht auf

die Vermutung kommen, daß auf die Gestaltung seines Staats
ideals die Ansichten des Abbe" de Saint-Pierre, mit dem Fonte-
nelle von seiner Jugend an in herzlichen Beziehungen und
regem Gedankenaustausch stand, vornehmlich eingewirkt haben
mögen. Und wirklich trifft das zu: zwar hat Fontenelle
von Saint-Pierre nichts direkt übernommen, aber verschiedene
Satzungen seiner Republik erinnern doch deutlich an die „reves
d'un homme de bien", wie der Kardinal Dubois die politischen
Reformprojekte Saint-Pierres genannt hat, und müssen aus
ihrer Einwirkung verstanden werden.

Trotzdem hat das Fundament, auf dem Fontenelle sein
Staatsideal verwirklichen wollte, von vornherein mit dem des
AbW de Saint-Pierre nichts gemein: während Saint-Pierre
grundsätzlich den Bestand der französischen Monarchie an
erkannte und nur die absolute königliche Gewalt durch eine
Hierarchie von gewählten Kollegien und Verbänden eindämmen
und abschwächen wollte, blieb in Fontenelles Plan für die
Stellung des Monarchen kein Raum mehr. Fontenelle
forderte eine Republik, Saint-Pierre nur ein durch beratende
Behörden beschränktes Königtum. — Ein bedeutsamer Gegen
satz, wenn wir auch zu seiner Erklärung anführen könnten:
Saint-Pierre habe, obwohl seine Schriften von den praktischen
Staatsmännern im allgemeinen als „Träumereien" abgetan wur
den, doch praktisch durchführbare Reformvorschläge bringen
wollen und sie darum notwendig den Bedingungen des Frank
reichs seinerzeit angepaßt; Fontenelle dagegen, unbekümmert
um die Aussichten auf Verwirklichung, unbeirrt durch die
herrschenden Zustände, nur das Bild eines möglichst vollkom
menen Staats entwerfen wollen, der an keine historische Über
lieferung gebunden sei.

Sobald wir aber in die Einzelheiten des Fontenelleschen
Planes hineinschauen, kann diese simple Erklärung nicht mehr
genügen: eine ganze Reihe von Forderungen sind viel zu

^^
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deutlich auf die Wünsche und Bedürfnisse des damaligen
Frankreich zugeschnitten; Fontenelle muß, trotzdem er dem
Ganzen das leichte Gewand der Utopie überwarf, ähnlich wie
Saint-Pierre an ihre praktische Verwertbarkeit heimlich
geglaubt haben.

Auch hier in den Einzelzügen des Bildes greifen Fonte
nelles Züge weit über die hinaus, die Saint-Pierre noch
erreichbar schienen ; auch sie bezeugen also — übereinstimmend
mit der Ausschaltung des Königstums — einen politischen
Radikalismus, der bei einem Manne, den seine Zeitgenossen
als eine so vorsichtige, leidenschaftlose, allem „Frondieren"
abgeneigte Persönlichkeit geschildert haben, zum wenigsten über
raschen muß!

IV.
Einer der Lieblingsgedanken des Abbe" de Saint-Pierre

war der sogen, „scrutin perfection^", ein kompliziertes Wahl-
verfahren, nach dem er alle öffentlichen Ämter in Verwaltung,
Kirche und Heer besetzen wollte. Um ihm eine höhere Weihe
zu geben, bezeichnete er ihn gern — ebenso wie eine Reihe
anderer Projekte — als ein Werk des verstorbenen Dauphins,
des Herzogs von Burgund1).

OOuvrajesdePolitique, 16Bde. Rotterdam 1733— 41. Bd. 6, S. 444—446
(Observations sur la Forme des Conseils de Louis XIV). Die wunderliche
Orthographie Saint - Pierres ist viel weniger eine Laune oder Quer
köpfigkeit, als es sich auf den ersten Blick hin vermuten ließe. Alle seine
Schriften, gleichgültig, ob sie über Politik, Volkswirtschaft, Moral oder
Pädagogik handeln, sind von der Grundvorstellung beherrscht, es müßten
alle Beziehungen, die im Laufe der geschichtlichen Entwicklung durch
menschliche Tätigkeit kompliziert und verwirrt worden sind, auf ihre ur
sprüngliche Natürlichkeit und Einfachheit zurückgeführt werden. Die Wieder
herstellung der natürlichen Harmonie ist ihm aber ein Unterpfand allgemeiner
Glückseligkeit. Das ist, um nur das Wichtigste zu erwähnen, der gedankliche
Angelpunkt bei Saint-Pierres bekanntem Friedensprojekt („Projet de la
paix perpeluelle", 1712); ebenso bei seinen verschiedenen Vorschlägen einer
proportionalen Einkommensteuer. (Näheres hierüber in meinem Aufsatz:
L'abbe de Saint-Pierre, financier de la Rögence d'apres des documents
inedits, Revue d'histoire des doctrines economiques et sociales, Paris, 1910,
N° 3— 4, Seite 313— 332). — Es war nur konsequent, wenn Saint-Pierre
die gleichen Ziele auch in der Orthographie verwirklichen wollte; auch hier
soll der natürliche Zustand, in dem Schreibweise und Aussprache sich völlig
decken, in integrum restituiert werden. So entstand die Schrift: „Projet
pour perfectioner l'ortografe des langues d'Europe" (Paris, chez Briasson,

1730 in 8°). Trotzdem Saint-Pierre der einzige war, der die Regeln der
„natürlichen" Orthographie befolgte, habe ich doch in meinen Zitaten seine
Schreibweise durchweg beibehalten.

32*
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Der „scrutin perfectionö" ist ein Zwischenglied zwischen
der Wahl durch das Volk oder seine Vertreter, wie sie alle
konsequenten Theoretiker der Volkssouveränität gefordert haben,
und der Ernennung durch den Fürsten, die aus seiner absoluten
Gewalt ebenso notwenig folgt und im damaligen Frankreich
allgemein üblich war: ein typisches Beispiel für Saint-Pierres
Bemühung, das absolute Regiment, ohne an seinen eigentlichen
Bestand zu rühren, mit volkstümlichen Heilmitteln vorsichtig
zu verwässern1)!
In allen öffentlich-rechtlichen Berufen, in Verwaltung, Kirche

und Heer, sollen sich untereinander streng geschiedene Amter-
klassen bilden, innerhalb jeder Klasse wieder kleinere Vereini
gungen, sogen. „Kompagnieen", die nur etwa 30 Mitglieder um
fassen. Denn nur wenn der Kreis so eng geschlossen ist, kann
nach Saint-Pierres Ansicht die Kompagnie zu einer wahren
Gemeinschaft werden, kann sich jedes Mitglied ein sorgfältiges
Urteil über das „nationale Verdienst" der übrigen bilden; nur
wenn die Kompagnie Gleichgestellte vereinigt, können alle ihre
Mitglieder ein gleiches Interesse am Wohlergehen des Staats
und am Ausgang der Wahlen nehmen. In diesen öffentlichen
Pflichten soll aber gerade der Zweck dieser Vereinigungen
gipfeln: Saiut-Pierre verlangt, daß jeder Kompagnie, sobald
ein Amt der nächsthöheren Klasse neu zu besetzen ist, das
Recht zustehen soll, aus ihrer Mitte die drei würdigsten Kandi
daten zu benennen, so z. B. der „Kompagnie" der 30 Obersten
für das Amt des Brigadiers, der „Komgagnie" der Intendanten
für das Amt des Staatsrats, der „Kompagnie" der Staatsräte
für das Amt des Ministers. Die Benennung soll indessen nur
einen Rat, eine Empfehlung bedeuten, die königliche Präro
gative, sich frei zu entschließen, verkürzt sie nicht. Saint-
Pierre hat jedoch die Zuversicht, daß der König aus wohl
verstandenem Selbstinteresse der Empfehlung der Kompagnieen
folgen und regelmäßig einem der Kandidaten das begehrte Amt
übertragen wird: denn auch er wird sich bald aus der Erfah
rung überzeugt haben, ein wie vorzüglicher „antropometre" *)
dies Wahlverfahren ist.
Als Saint-Pierres großer Schüler, der Marquis d'Ar-

genson, der später als Minister der auswärtigen Angelegenheit

') Vgl. Discours snr la Polysynodie 1719: Ouvrajes a.a.O. Bd. 3 (1733):
Projet pour perfectioner le Gouvernement des Etats ; Bd. 6 (1734) S. 312—371 :
Vue Generale du Nouveau Plan du Gouvernement des Etats.

*) Ouvrajes a. a. 0. Bd. 3. S. 33 u. S. 232; Bd. 7, S. 228.
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noch hervorgetreten ist, in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts
sein bekanntes Werk verfaßte, in dem er die Aufnahme demo
kratischer Elemente in die monarchische Regierungsform Frank
reichs empfahl1), fügte er ein dem „scrutin perfectione" nach

gebildetes Wahlverfahren — zunächst wenigstens für die Muni
zipalbeamten — in seinen neuen Verwaltungsplan ein. Nur
beschränkt dies Verfahren schon die Ernennungsfreiheit der
vorgesetzten Behörde, ist nicht wie bei Saint-Pierre nur eine
schlichte Empfehlung: der Gemeinde soll das Recht zustehen,
für jedes ihrer Ämter mehrere Kandidaten vorzuschlagen; der
Intendant soll verpflichtet sein, einem von ihnen das Amt zu
übertragen.

Aber d'Argenson sagt selbst, daß sich sein neues Wahl-
verfahren nur vorläufig auf die Munizipalbeamten beschränken
soll; allmählich will er nach ihrem Vorbild auch alle übrigen
Amter des Reichs besetzen lassen. Die Neuordnung, die er
hierfür projektiert, erscheint noch unmittelbarer als Fortführung
des „scrutin perfectione": alle Beamten des Reichs sollen sich,

nach Rang und Klasse geschieden, zu Vereinigungen zusammen
schließen; ebenso wie bei den Kompagnieen Saint-Pierres
sollen nur Gleichgestellte derselben Vereinigung angehören.
Sobald ein Amt neu zu besetzen ist, tritt die Vereinigung
der nächst niedrigeren Stufe zusammen und bezeichnet in
geheimer Abstimmung aus ihrer Mitte den geeignetsten Kandi
daten. Hier aber wird der „scrutin perfectione" abermals
in „demokratischer', Richtung verschärft: die Ernennung des
neuen Beamten steht nicht mehr, wie in Saint-Pierres Projekt,
allgemein dem König zu; nach d'Argensons Plan wird sie
regelmäßig von den nächst höheren Vorgesetzten vollzogen,
von dem Intendanten für seine Kommissare2), dem Minister

') Es trug anfangs den Titel: „Jusques ou la democratie peut estre
admise dans le gouvernement monarchique." Nach dem Tode d'Argensons
wurde es als „Considerations sur le gouvernement ancien et present de la
France" publiziert.

z) Auf den ersten Blick könnte man glauben, d'Argenson habe in
diesem Punkte nur den bestehenden Zustand sanktionieren wollen; denn die
Kommissare, die sogenannten „Subdelegues", wurden regelmäßig vom Inten

danten ernannt; Hintze charakterisiert sie darum zutreffend als „Kommis
sare von Kommissaren" (0. Hintze, Der Kommissarius und seine Bedeutung
in der allgemeinen Verwaltungsgeschichte. Eine vergleichende Studie. In

„Historische Aufsätze, Karl Zeumer zum sechzigsten Geburtstag als Fest
gabe dargebracht." Weimar 1909, S. 501/2). Indessen ist die Übereinstim

mung nur scheinbar. In d'Argensons Plan liegt die Betonung auf der
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für die Intendanten und erst für die Minister selbst vom
König1).
Saint-Pierres und d'Argensons Wahlverfahren sind

für die Verwaltungsvorschläge Fontenelles von besonderer
Bedeutung. Denn, wie ich durch einen Zufall entdeckte, hat
Fontenelle dem „scrutin perfectionä" in der Fassung, die
ihm d'Argenson für die Munizipalbeamten gab, grundsätzlich
zugestimmt.
Als Saint-Pierre im Frühjahr 1738 das Manuskript der

Schrift „Jusques ou la democratie peut estre admise dans le
gouvernement monarchique" dem Marquis d'Argenson zurück
sandte, schrieb er dazu eine lange Reihe ausführlicher „Obser-
vations", die über die Beziehungen von Meister und Schüler
noch manchen wertvollen Aufschluß geben können. Zugleich
aber legte er einen Geleitbrief bei (bisher ebenfalls unbeachtet!),
der folgendermaßen beginnt: „M. de Fontenelle a lu plusieurs
chapitres du manuscrit il panse comme vous sur les
Elexions des oficiers municipaux"2).
Trotzdem suchen wir in Fontenelles Republik vergebens

nach einem Anklang an d'Argensons Wahlverfahren. Auch
hierbei hat Fontenelle seltsamerweise einen weit radikaleren
Weg als Saint-Pierre und d'Argenson eingeschlagen. Wie
mag der Widerspruch zu erklären sein? Aus dem Wesen der
Utopie, die alle Forderungen schärfer zuspitzt? Aus der An
nahme, Fontenelle habe seine Republik vor dem Jahr 1738
verfaßt? Noch fehlt jeder Anhalt, um auch nur eine Vermutung
zu stützen.
Bei Fontenelle ist — ähnlich wie in der Utopia von

Thomas Morus8) — die Beamtenhierarchie dreifach gestaffelt:
die unterste Schicht wird von den Familienvätern der Stadt
gewählt und gebietet nur im städtischen Bezirk; sie verwaltet
die Polizei; sie entscheidet als erste und letzte Instanz alle

Wahl durch die Beamtengruppe; die Ernennung selbst wird zu einem fast

bedeutungslosen Akt herabgedrückt. — Um so merkwürdiger ist es, daß
d'Argenson im Gegensatz zu Saint-Pierre den König auch hierin noch
zu beschränken suchte!

') Vgl. Considerations sur le gouvernement ancien et present de la
France, Amsterdam 1765, S. 247—250.

') Bibl. de 1'Arsenal Ms. No. 2337, fol. A. Lettre autographe de l'abbe
de St.-Pierre au Marquis d'Argenson. 8 Avril 1738. Au Palais Royal.

*) Vgl. von Kirchenheim a. a. 0. S. 50; G. Adler, Geschichte des
Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart. 1. Teil. Leipzig
1899. S. 163.
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Privatrechtsstreitigkeiten. Für die Wahl der zweiten Beamten
schicht, der Staatsräte, hat Fontenelle ein anderes Verfahren
ausgebildet: die Minister ernennen sie aus der Zahl der vier
ältesten städtischen Richter. Statt also wie bei Saint-Pierre
und d'Argenson den verdienstvollsten Bewerber durch die
Amtsgenossen bezeichnen und durch die vorgesetzte Instanz
ernennen zu lassen, werden in Fontenelles Republik — und
darin hegt abermals ein entschiedener Radikalismus! — die
Beamten entweder direkt gewählt oder nach Anciennität ernannt.
Die Staatsräte haben wie die unterste Beamtenschicht,

jedoch in beschränkterem Maße, richterliche Funktionen: sie
prüfen alle Urteile der ersten Instanz und begutachten sie, das
Urteil selbst aber können sie nicht kassieren. Kassiert werden
nur die Richter, die nach dem Spruch der Staatsräte wiederholt
ein schlechtes Urteil gefällt haben! Allein bei Todesurteilen
fungieren die Staatsräte als richtige Berufungsinstanz. Als Ver
waltungsbeamte leiten sie die öffentlichen Bauten und ordnen
die öffentlichen Feste und Schauspiele.

Die höchste Schicht der Hierarchie bilden die drei Staats
minister, in deren Gemeinschaft zugleich die Souveränität des
Staates ruht. Sie bilden ein Kollegium, das nach Stimmen
mehrheit entscheidet: es beschließt über Krieg und Frieden,
ernennt die Staatsräte und setzt sie ab. Ihr Amt erlischt mit
dem 70. Lebensjahr. Die Minister dürfen nur der Klasse der
Staatsräte entnommen werden. Die Wahl vollzieht eine Ver
sammlung, zu der alle Städte ihre Deputierten entsenden.

V.

Die Struktur der Verwaltung, die ich eben geschildert habe,
stammt aus dem ersten Fragment von Fontenelles Republik.
Das zweite Fragment, das offenbar später entstanden, wahr
scheinlich sogar als teilweise Ergänzung gedacht ist, entwickelt
einen neuen, andersartigen, mit dem ersten unvereinbaren Ver
waltungsplan. Auch bei ihm lassen sich wieder die Verbindungs
fäden zum Abbe" de Saint-Pierre hinüberspinnen, aber dies
mal nur mit besonderer Vorsicht. Was Saint-Pierre an ähn
lichen Forderungen vertreten hat, war selber nur die Verlänge
rung von Verwaltungsreformen, die von einer bedeutenden

politischen Gruppe des beginnenden 18. Jahrhunderts geplant,
die sogar nach dem Tode Ludwig XD7. zeitweise und stück
weise verwirklicht wurden. Hat Fontenelle aus Saint-Pierre
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geschöpft? oder unmittelbar aus seinen Quellen? — noch sind
die Zusammenhänge viel zu undurchsichtig, als daß auch nur
eine Vermutung über den historischen Ablauf der Ideen erlaubt
werden dürfte. Dennoch wird jeder, der die verschiedenen
Projekte und Gedankenkreise ein wenig kennt, auch wenn er
auf einen Einblick in die innere Ideenentwicklung verzichtet,
über die vielfältigen Ähnlichkeiten überrascht, Fontenelles
Reformen mit denen jener Autoren zusammenreihen und ver
gleichen. —

Als sich in der letzten Regierungsperiode Ludwigs XIV.
die politischen Mißerfolge unablässig häuften, als der wirtschaft

liche Wohlstand Frankreichs, längst schon durch die schweren
Kriegszeiten erschüttert, unter den zunehmenden Lasten an
Rekrutierung und Steuern zusammenzubrechen schien, hatte
sich am Hofe selbst eine geheime Reaktion gebildet, die sich
um den Enkel des Königs, den Herzog von Burgund, den
späteren Dauphin, als Mittelpunkt scharte. Die Herzöge von
Saint-Simon, Ghevreuse und Beauvilliers gehörten ihr
an; der Erzieher des Prinzen, Fenelon, aber war ihr erklärtes
geistiges Haupt.
Die verschiedenen Mitglieder des Zirkels vereinigte die

Überzeugung, daß die unerträglichen Zustände nur durch die
Überspannung der königlichen Autorität und die Geschäfts
überlastung der allgewaltigen Staatssekretäre verschuldet seien.

Wie sollte der König, selbst wenn er persönlich entscheiden
wollte, in einer so komplizierten, vielteiligen Regierungsmaschine
jemals die wahren Tatbestände erfahren? „Comment tout le

gros et tout le detail de l'administration de tout le dedans et
tout le dehors d'un aussi grand royaume peut-il aboutir ä une
seule tote par aussi peu de canaux?" l) War nicht der König
am Ende stets auf fremde, von Willkür und eigenen Interessen
entstellte Berichte verwiesen? Mußte nicht die Vermittler
tätigkeit, die in immer gesteigertem Maße den Staatssekretären
zugefallen war, eine unbegrenzte und leicht mißbrauchte Macht
in ihre Hände legen? — Das waren die gemeinsamen Vorder
sätze aller Reformprojekte des burgundischen Kreises. Sie
führten notwendig zu einer doppelten Forderung: der Be-

*) Projets du gouvernement du duc de Bourgogne publies par Mesnard,
Paris 1860, S. 17. Der Herausgeber ist der Ansicht, daß diese Projekte Saint-
Simons von den wirklichen Plänen des Herzogs von Burgund nur wenig ent
hielten (Introduction S. XX und S. CH).
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schränkung der königlichen Autorität; der Ersetzung der Staats
sekretäre durch andersartige, unabhängigere Behörden.
Wer die einzelnen Projekte nebeneinander hält, wird von

der seltenen Einmütigkeit überrascht, mit der die verschiedenen
Autoren der künftigen Reform die Wege vorgezeichnet haben.
Alle hoffen sie nur durch ein Zurückgreifen auf halbvergessene
ständische Institutionen1) und eine Abkehr von Ludwigs XIV.
zentralistischer Verwaltungspolitik ihr Doppelziel erreichen zu
können.
Als Hemmung der absoluten königlichen Gewalt empfahlen

Fenelon und der Herzog von Chevreuse, die im November
1711 die sogen. „Tables de Chaulnes" gemeinsam verfaßten,

über das ganze Reich, über alle Provinzen ein Netz von Stände
versammlungen zu breiten, die ihren Mittelpunkt und ihre
höchste Instanz in den alten, längst nicht mehr berufenen
Generalständen erhalten sollten. Und damit dieser Versamm
lung eine kräftige Stoßkraft gegen königliche Willkür mitge
geben würde, sollte sie das Recht erhalten, sich alle drei Jahre
ohne königliche Einberufung zu versammeln und ihre Be
ratungen nach Beheben auszudehnen: was faktisch ihrer Per
manenz gleichgekommen wäre2)! Auf sämtlichen Gebieten des
öffentlichen Lebens sollte ihr eine Kontrollbefugnis zugestanden
werden 3) !

Ähnliches verlangte der Herzog von Saint-Simon: Frank
reich sollte in 12 Bezirke geteilt und jeder von ihnen durch eine
besondere Ständeversammlung vertreten werden. Um den aus
einander strebenden Bezirksvertretungen Mittelpunkt und Einheit
zu geben, sollten sie — ganz wie bei Fenelon und Chev
reuse — durch erneuerte Generalstände überdacht und zu
sammengehalten werden 4

).

Auch der zweite Teil des Reformprogramms lautete in
allen Projekten den Grundzügen nach gleich. Um die aus

') Unmöglich können die Reformprojekte des burgundischen Kreises,

wie es Treca (Les doctrines et les rgformes de droit public en reaction contre
rabsolutisme de Louis XTV dans l'entourage du duc de Bourgogne. These

Paris Larose 1909. S
.

11/12, S
.

77, S. 128) neuerdings getan hat, als eine

„liberale" Reaktion bezeichnet werden. Nicht der Nation sollte ein Mit-

regierungsrecht eingeräumt werden, wie es Treca glaubt, sondern nur den
privilegierten Ständen, nach Saint-Simon sogar nur dem hohen Adel!

2
) Paul Janet, Fenelon. 2<>ed. Paris 1903. S
.

139.

8
) F6nelon, (Euvres, Paris, 23 vol. 1820—1830 (chez Lebel), Bd. 22

S. 580.

*) Projets de gouvernement a. a. O. S
.
4— 5.
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einer neuen Beamtenaristokratie hervorgegangenen Minister
und Staatssekretäre, die unfreien Werkzeuge des Königs, durch
selbständigere und selbstbewußtere Behörden zu ersetzen, wurde

abermals der ständisch-reaktionäre Gedanke angerufen. Nur
nahm diese zweite Vorschlagsreihe noch sichtbarer als die erste

zum Ausgangspunkt der Reform vorhandene Institutionen:
Schon unter Ludwig XIV. bestanden verschiedene Rats

kollegien, wie das „conseil des d^peches", das „eonseil des
finances", das „conseil prive" ou des parties", das „conseil de

conscience" und das „conseil de commerce"; daneben noch

zeitweilig Kollegien für die reformierte Kirche, für Krieg und
für Polizei. Und auch darüber gab es als Zentralinstanz ein
auf allen Gebieten kompetentes Kollegium: das „conseil d'en
haut" oder „conseil d'rttat", dem der König persönlich präsi
dierte und nur die Staatsminister angehörten.
Aber allmählich war — mit Ausnahme des „conseil

d'ßtat" — die Bedeutung der Ratskollegien verblaßt. Die
Staatssekretäre, ursprünglich nur bestimmt, die Verbindung
zwischen Kollegien und König zu halten, hatten als Überbringer
dos herrscherlichen Willens leicht auch eine in den Beratungen
entscheidende Rolle zu spielen vermocht, allmählich sogar die

Funktionen der Kollegien selbst zu usurpieren begonnen. Schien
sich doch die Allgewalt des absoluten Königs in ihnen am
deutlichsten zu repräsentieren1). So war es nur natürlich, daß
eine Machtminderung der Staatssekretäre eine Machtmehrung
der Ratskollegien, ihre Wiedereinsetzung in verlorene Rechte
nahelegen mußte s)

. Aber damit begnügten sich die burgundischen
Reformpläne nicht.

') Die Staatssekretäre spielten bei der Zentralinstanz eine ähnliche
Eolle wie die Intendanten in der Landesverwaltung. Auch beruhte ihr Amt
ebenso wie das der Intendanten auf bloßer Kommission — im Gegensatz
z. B. zu den Staatsräten, die ein „office" innehatten. Vgl. hierzu den Aufsatz
von 0. Hintze, Der Kommissarius und seine Bedeutung a. a. 0. S. 501.

*) Daß die Verwaltungspläne des Herzogs von Burgund und seiner
Freunde in ständisch-reaktionärer Richtung wirken sollten, ist von
Wahl (Vorgeschichte der französischen Revolution. Ein Versuch. 1

. Bd.
Tübingen 1905, S. 159/60) übersehen worden. Und darum hat er noch viel
weniger bemerkt, daß die Errichtung von Ratskollegien — ein wichtiger Teil
des burgundischen Reformprogramms — in erster Reihe dazu dienen sollte,
die dem Adel verhaßte Gewalt der bürgerlichen Staatssekretäre einzudämmen.
Gerade deshalb aber darf man nicht sagen — wie Wahl (a. a. 0.) — , die
Regentschaft habe, als sie die Ratskollegien schuf, schlechthin die Gedanken
des Herzog von Burgund übernommen. Zwar berief sie sich, um die Neue
rung beim Publikum zu akkreditieren, wiederholt auf die Pläne des beliebten

"V
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Die Ressorts der Regierungsbehörden waren unter Lud
wig XIV. ohne einheitliches Prinzip gebildet worden. Die
Ratskollegien hatten, wie ihre Namen schon verraten, einen

sachlich-umgrenzten Geschäftsbezirk; von den Einzelbeamten

ebenso der Kanzler und der Generalkontrolleur der Finanzen —

ein Amt, das 1665 eigens für Colbert geschaffen worden war.
Die Staatssekretäre dagegen hatten sehr komplizierte Ressorts:
erstens waren die Sachgebiete wie Auswärtiges, Krieg, Marine,
Hofverwaltung, Geistlichkeit, Artillerie, Festungsbau usw. ver
schiedenartig unter sie aufgeteilt; zweitens bestand — als
Erinnerung an ihre ursprüngliche Korrespondententätigkeit —
eine geographische Geschäftsumgrenzung. Ähnlich wie ehemals
die gesamte Korrespondenz teilten sie die innere Verwaltung
untereinander: jeder Staatssekretär war für den vierten Teil
des Reichs eine Art von Minister des Innern ! Die Staatsminister
endlich, die als solche nur Mitglieder des „conseil d'Etat" waren,
hatten überhaupt keinen bestimmten Geschäftsbereich1).
Auch mit dieser Regellosigkeit und Vielförmigkeit wollten

die Verwaltungsprojekte brechen. Ebenso wie sie Frankreich
in möglichst gleich große Verwaltungsbezirke aufgeteilt hatten,
wollten sie die Regierungsgewalt (ein bedeutsames Zeichen für
den ordnenden Geist des beginnenden 18. Jahrhunderts!) in
möglichst gleich große, rein - vernunftgemäß - unterschiedene

Segmente spalten. Und nach demselben Schema, nach dem sie
General- und Spezial - Ständeversammlungen gebildet hatten,

wurde im zweiten Teil des Programms einem General-Regierungs
kollegium ein Netz von Spezialkollegien unterstellt.
Das vom König präsidierte, allgemein kompetente „conseil

d'Etat" sollte bestehen bleiben, von ihm aber verschiedene, nur
nach sachlichen Gesichtspunkten geschiedene Fachkollegien ab
zweigen. Ihre Zahl wurde ungleich bestimmt: Chevreuse
und Fenelon planten sechs2), Saint-Simon sieben solcher

Dauphins. Aber die Wirklichkeit sah anders aus: vom ständisch-reaktionären
Geist der burgundischen Ratskollegien war da manches Bruchstück aufgegeben !

') Vgl. Über die französische Verwaltungsorganisation zur Zeit
Ludwigs XIV.: Comte de Lucay, Les secrötaires dTfitat depuis leur institution
jusqu'ä la mort de Louis XV., Paris 1881; de Boislisle, Les Conseils sous
Louis XIV., Memoires de St.- Simon, Paris, Hachette 1879 et suiv., Appen-
dice,Bd.4— 7; Lavisse, Histoire de France, Bd. VII, 1, Paris 1905 S.149— 157;
besonders aber die vergleichende Studie von Otto Hintze, Die Entstehung
der modernen Staatsministerien, historische Zeitschrift, 100. Bd., I 1908
S. 53—111.

*) Fenelon, Oeuvres a. a. 0. S. 573—95.
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Ratskollegien l)
. Für ihre Zusammensetzung forderte Saint -

Simon, der sieh ja gern zum Wortführer der Prätentionen
seines Standes machte, eine besondere Beteiligung der adligen
Elemente; in das „conseil d'Etat" wollte er sogar neben fünf
adligen Ministern nur einen Staatssekretär aufnehmen und ihm
außerdem die „deliberative" Stimme entziehen8)!
Daß die Herzöge von Chevreuse und Beauvilliers

seine Pläne billigten, hat Saint-Simon ausführlich in seinen
Memoiren berichtet3). Ob aber diese Billigung nicht eher all
gemeiner Natur war und besonders die Bevorzugung des Adels
nicht berührte, muß unentschieden bleiben. Die „Tables de
Chaulnes", die Fenelon mit Chevreuse gemeinschaftlich
redigierte, bringen keine Einzelheiten über die Zusammensetzung
der Ratskollegien, verschweigen sogar zum Teil ihre Ressorts.
Das braucht nicht weiter als Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit
zu gelten: die meisten politischen und ökonomischen Schrift
steller jener Zeit huschen gern wie über Dinge, die sich aus

der Praxis mühelos von selbst ergeben werden, über die Einzel
heiten ihrer Projekte sorglos hinweg.
Eher wäre zu vermuten, daß die Bevorzugung des Adels

im Sinne des Dauphins selber gelegen hat; soll er doch aus
gesprochen haben: „Notre Noblesse est la force de l'Etat et, s

i

les Armöes sont des Corps on peut dire qu'elle en est l'Ame" 4)
.

Die Hoffnungen des burgundischen Kreises, ihre Pläne
unter einer neuen Regierung verwirklicht zu sehen, zersprangen
plötzlich, als im Beginn des Jahres 1712 unerwartet der Dauphin
starb. Schien doch mit seiner Person die Durchführung der
Reformen unlöslich verknüpft! Um so überraschender war es,
daß wenige Jahre später — Ludwig XIV. war kaum begraben
— ein wichtiger Teil der preisgegebenen Verwaltungspläne ver
wirklicht wurde.
Schon in der bekannten Parlamentssitzung vom 2

.

Sep
tember 1715, die das Testament Ludwig XIV. umstieß,
hatte der Regent versprochen, nach den Plänen des Herzogs
von Burgund sechs vom Regentschaftsrat abgezweigte neue
Konseils zu errichten5); und zwei Wochen später löste er —

') Projets a. a. 0. S. 18. ') Projets a. a. 0. S
.

61.

a
) Memoires (Boislisle) a. a. 0. Bd. 17 S
.

164—158.

*) Abbe Proyart, Yie du Dauphin, pere de Louis XV, 2 vol., Paris
1782, Bd. I S. 380.

*) Isambert, Becueil general des anciennes lois franQaises, Paris
1822-1827, Bd. 21 S. 11.
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mit dem abermaligen Hinweis, daß er nur ausführe, was der
verstorbene Dauphin entworfen habe! — sein Versprechen
ein. Durch königliche Deklaration vom 15. September 1715
wurden sechs neue Ratskollegien: für Kirche, Krieg, Marine,
Finanzen, innere und äußere Angelegenheiten — geschaffen1).
Um die Mitte des Dezember kam noch ein siebentes Kollegium
für Handel und Manufakturen hinzu2). Die Staatssekretäre
wurden zwar nicht ausgeschaltet, aber doch zurückgedrängt;
auch ihre Zahl wurde von vier auf drei vermindert8).
Daneben schien auch der andere Teil der burgundischen

Forderungen, die Beschränkung der absoluten königlichenGewalt,
seiner Erfüllung nahe: in derselben Parlamentssitzung, in der
er die Errichtung von Ratskollegien zusagte, hatte der Regent
versprochen, das obsolete Recht der Gegenvorstellungen zu
erneuern 4

). Da alle königlichen Edikte der Registrierung durch
das Parlament bedurften, konnte dies Recht, klug benutzt, zu
einer wirksamen Kontrolle und Bindung des absoluten Herrscher
willens führen. Am 15. September, am selben Tage, der die
Errichtung der Ratskollegien brachte, wurde in drei weiteren
königlichen Deklarationen den obersten drei Gerichtshöfen, der
chambre des comptes, der cour des aydes und dem Pariser
Parlament dieses Recht dem Versprechen gemäß zurückgegeben.
Und zwei Jahre später hat der Herzog von Orleans sogar das
Prinzip der Volkssouveränität, wenigstens soweit das franzö
sische Staatsrecht diesen Begriff zuließ, öffentlich anerkannt6).

') Isambert a. a. 0. S. 36 ff.: Declaration portant etablissement de
plusieurs conseils, le 15 septembre 1715.

„Nous ferons donc au moina revivre l'esprit de notre tres-honore pere"

(a. a. 0. S
.

37).

') Isambert a. a. 0., S
. 69: Declaration pour 1
'

etablissement d'un conseil
de commerce et des manufactures. Vincennes, le 14 decembre 1715. Es ist
irreführend, hier von einem Conseil „für Handel und Fabriken"* zu reden!
(So Wahl, Vorgeschichte a. a. 0. S

.

160).

*) de Lueay a. a. 0. S
.

182.

4
) Isambert a. a. 0. S. 5.

6
) Wenn das französische Staatsrecht des 17. und beginnenden 18. Jahr

hunderts von den politischen Hechten des Volks, der ..Nation", spricht, so
geschieht das immer mit der stillen Einschränkung: daß nicht das Volk in
seiner Gesamtheit diese Hechte geltend machen könne, sondern nur vermittelst
seiner historischen Vertreter und Mandatare, der Stände oder der Parlamente. —

Mit dieser Beschränkung muß auch das Edikt vom Juli 1717 (Edit concemant
la succession a la couronne; vgl. Isambert a. a. 0. S. 144— 148) verstanden
werden. Wenn es von den Rechten der „Nation" spricht, so setzt es dabei
stillschweigend voraus, daß diese Rechte nicht von der Gesamtheit des Volks,
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Wie günstig allgemein die Zeit der Regentschaft zur Durch
führung gleichstrebiger Reformen galt, beweisen die zahlreichen

sondern nur von der Gesamtheit seiner Vertreter — hier sind es die drei
Stände — ausgeübt werden können. Trotzdem läßt sich wohl sagen, daß
die Volkssouveränität, soweit sie nach damaligem französischen Staatsrecht
überhaupt denkbar war, in jenem Edikt grundsätzlich anerkannt worden sei.
Das Edikt, das den von Ludwig XIV. legitimierten Prinzen ihr Erbrecht entzog,
bestimmte nämlich, daß die französische Krone, falls das Königshans aus
sterben sollte, nicht vom letzten König, sondern nur von der „Nation" durch
Wahl vergeben werden könnte. Wenn dieses Unglück eintritt — so heißt es —

„ce seroit ä la nation meme qu'il appartiendroit de Ie (i
. e. le malheur)

reparer par la sagesse de bou choix." — Wie tiefen Eindruck dieses Zu
geständnis machte, wie wenig seine Tragweite in den maßgebenden Kreisen
verkannt wurde, beweist eine Denkschrift des Grafen Boulainvilliers an
den Regenten. Der Graf, sonst ein typischer Repräsentant der feudalen
Reaktion und Romantik, erkennt die Richtigkeit der These an, daß beim
Aussterben des Königshauses das französische Volk (er sagt „peuple") frei
wie alle Nationen der Welt über sein Schicksal entscheiden dürfe; es könne
sich sowohl entschließen, in einer Monarchie weiterzuleben, als eine franzö
sische Republik zu errichten. Diese neue These, so fügt er hinzu, habe
das Publikum stark erregt; man habe geäußert, der Regent habe damit
Frankreich aus tiefer Lethargie befreit. Boulainvilliers warnt nur vor
dem historischen Irrtum, daß die bisherigen drei französischen Königsfamilien
auch durch Volkswahl eingesetzt worden seien. (Comte de Boulainvilliers.
Memoires presentez a Monseigneur le Duc d'Orleans Regent de France. A la

Haye et a Amsterdam, 1727, 1. Bd. 4me Memoire tonchant l'affaire de MR
les princes du sang, S

.

128— 129. Vgl. auch Ranke, Französische Geschichte,
3. Aufl., Stuttgart 1877, Bd. 4, S

.

394—5.)
Im übrigen ist trotz ihrer praktischen Bedeutung für die Regentschaft

die Anerkennung der Volkssouveränität keine Neuerscheinung in der franzö
sischen Verfassungsgeschiehte. Schon im Jahre 1588 haben die Stände von
Blois erklärt: falls der König die Fundamentalgesetze des Reichs verletze,
devolviere die königliche Autorität an die Nachfolger derjenigen, die zuerst
den königlichen Stamm mit der höchsten Würde bekleidet hätten, nämlich
an die Stände selbst (vgl. Ranke a. a. 0., Bd. 1 S. 389).
Immer bleibt das Edikt vom Juli 1717 ein Werk der Regentschaft.

Was in ihm über das königliche Amt und die Rechte der Nation gesagt ist,

darf vielleicht als politische Ansicht des Regenten charakterisiert und inter
pretiert werden, niemals aber — wie es Wahl getan hat (Politische Ansichten
des offiziellen Frankreich im achtzehnten Jahrhundert, Tübingen und Leipzig
1903, S

.

16—18; Vorgeschichte a. a. 0. Bd. I, S
.

17)
— als politische Ansicht

Ludwigs XV. Als das Edikt erschien, zählte der König erst sieben Jahr
— sollte das nicht einige Bedeutung haben?

Mit dieser Richtigstellung erledigt sich zugleich ein angeblicher Wider
spruch, den Wahl in zwei Äußerungen Ludwigs XV. über die Grundgesetze
festgestellt haben will. Das eine Mal — sagt Wahl — habe Ludwig XV.
erklärt, der König könne aus Gründen des Staatswohls von den Grundgesetzen
abweichen; das andere Mal habe er ihre absolute Verbindlichkeit anerkannt.

(Ansichten a. a. 0. S
.

17.) In Wirklichkeit liegen hier nicht, wie Wahl es



Mann, Fontenelles Eepublik. 511

Verwaltungsprojekte, die in jener Periode von allen Seiten zu
strömen. Ich erwähne hier nur eine Denkschrift des Grafen
Boulainvilliers, der vom Regenten die Einberufung der
Generalstände in die alte Konzilienstadt Bourges verlangte1);
und eine eigenartige anonyme Schrift des jugendlichen Montes
quieu, der eine Wiederherstellung der alten „Communautäs"
und Provinzialstände und eine Machtverminderung der könig
lichen Intendanten, also eine strikte Abkehr von Ludwigs XTV
Verwaltungspolitik dem Regenten empfahl2).
Indessen erwiesen sich die Reformen, an die der bur-

gundische Kreis so weitgespannte Hoffnungen geknüpft hatte,
in ihrer vorläufigen Verwirklichung als lebensunfähig. Im Ver
gleich mit den Staatssekretären Ludwig XIV. arbeiteten die
Ratskollegien zu langsam und zu schwerfällig. Das Recht der
Gegenvorstellungen führte zu zahlreichen erbitterten Konflikten
zwischen Krone und Parlament. Als deshalb die Regierung
im zweiten Abschnitt der Regentschaft, einer Periode allge
meinen Aufschwungs, der sog. „Zeit des Systems", ihre finan
zielle Lage genügend gefestigt hatte, suchte sie selber das
Recht der Gegenvorstellungen wieder illusorisch zu machen:
das Parlament wurde wiederholt gedemütigt; im Juli 1720 sogar
nach Pontoise verbannt. Ebenso traurig war das Schicksal der
Ratskollegien: sobald eine kräftige vom Abbe" Dubois und
dem Schotten Law geführte Opposition gegen sie einsetzte,
brach das eilig gefügte Gebäude eilig zusammen! Am 24. Sep
tember 1718 wurden die vier Ratskollegien, denen die inneren,
auswärtigen und geistlichen Angelegenheiten und das Kriegs
ressort übertragen war, aufgelöst. Um gleichsam den Sinn der
Maßregel zu unterstreichen, wurde gleichzeitig die Zahl der

glaubt, zwei verschiedene Äußerungen Ludwigs XV. vor, sondern eine Äuße
rung Ludwigs XV. steht einer Äußerung de9 Regenten gegenüber; denn
die von Wahl erwähnte Stelle, die von der absoluten Verbindlichkeit der
Grundgesetze spricht, stammt aus dem Edikt vom Juli 1717 ! — Nun ist die
Lösung überaus einfach: Es ist nur begreiflich, wenn der Regent, der seine
Herrschaft der Gunst des Parlaments verdankte, im Edikt von 1717 die Auf
fassung des Parlaments von der absoluten Verbindlichkeit der Grundgesetze
sanktionierte. Für Ludwig XV. aber war das Edikt des Regenten kein
Hindernis, sich vierzehn Jahre später — 1731 — das Recht zu einem ge
legentlichen Eingriff in die Grundgesetze vorzubehalten.

') Mömoires presentez a Monseigneur le Duc d'Orleans Regent de France.

A la Haye et a Amsterdam, 1727, Bd. I S. 13.
*) Vgl. meinen Aufsatz: Montesquieu als Staatsmann, Jahrbücher für

Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 1910, Heft 4 S. 61—77.
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Staatssekretäre wieder verstärkt, und zwar nicht nur auf vier
Stellen wie zur Zeit Ludwig XIV., sondern auf fünf1).
Tatsächlich war damit die ganze Institution der Rats

kollegien zurückgenommen; Dubois und Law nahmen auch
in diesem Bezirk die Tradition Ludwig XIV. wieder auf. Was
von der Verwaltungsreform übrig blieb, die Kollegien für
Finanzen, Händel und Marine, hat im ancien regime keine
rühmliche Rolle mehr zu spielen vermocht.
So vergänglich aber auch ihre Existenz war, bedeutungslos

ist sie doch nicht gewesen. Trotz ihres Scheiterns sind die
Ratskollegien immer wieder als wunderkräftiges Allheilmittel
gepriesen worden! So hat sie Forbonnais in seiner bekannten
Finanzgeschichte verteidigt2). Montesquieu hat in den
Lettres Persanes von ihnen gesagt: „Ce ministere est peut-etre
celui de tous qui a gouverne la France avec plus de sens"s).
Besonders muß aber hier der Freund Fontenelles, der Abbe
de Saint-Pierre, genannt werden, der sich zum beredtesten
Sachwalter der Ratskollegien gemacht hat: zum erstenmal in

einer kleinen Schrift „Discours sur la Polysynodie", die im
Beginn des Jahres 1718 erschien. Da dasselbe Jahr noch die
Auflösung der Kollegien brachte, hat der Marquis d 'Argen -
son spöttisch gesagt: Diese Schrift Saint-Pierres habe den
sterbenden Conseils die letzte Ölung gegeben!*)
Saint-Pierre ließ sich indessen durch das Scheitern der

Reform nicht beirren. Wiederholt noch hat er für die „Poly
synodie" — so nannte er das System der Ratskollegien —
eindringlich gesprochen: in dem „Projet pour perfectioner le
Gouvernement des Etats", den „Observations sur le Ministere
General", den „Observations sur la Forme des Conseils de
Louis XIV."5). Immerhin besteht ein Gegensatz zwischen der
ersten und den späteren Schriften. Was Saint-Pierre im
„Discours sur la Polysynodie" erweisen wollte, war ganz all
gemein die Nützlichkeit sachlich-geschiedener, kollegial-geord-

*) de Lu?ay a.a.O. S. 223—236: Carre in E. Lavisse, Histoire de
France, Bd. 8, Teil 2, Paris 1909, S. 19.

2) Recherches et Considerations sur les Finances de France (1595
— 1721),

Basle 1758, Bd. 2 S. 339.

*) No. 138.

4) Memoires et Journal in6dit du Marquis d*Argenson 6 vol. Paris.
Jannet 1857, Bd. I S. 38.

") Ouvrajes a. a. 0. Bd. 3 (1733); Bd. 6 (1731): Bd. 9 (1734)
S. 421—469.
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neter Ministerien, die Notwendigkeit einer „Teilung" der ab
soluten königlichen Gewalt: „l'autorite" divisee en plusieurs
parties, dispos^es de teile sorte, que toutes ensemble conspirent
incessament au meme but, qui est la plus grande utilitö de
l'Etat, loin d'affbiblir le Gouvernement, ne fait au contraire
que le fortifier . . .l). Erst in den späteren Schriften brachte
Saint-Pierre einen detaillierten Verwaltungsplan, der sich
jedoch weder mit den Projekten des burgundischen Kreises,
noch mit der verunglückten Reform der Regentschaft völlig
deckte. Trotzdem hat Saint-Pierre — ebenso wie früher
Saint-Simon — seinen Plan unbedenklich in allen Schriften
als Werk des Herzogs von Burgund ausgegeben.
Es war notwendig, den verschiedenen praktischen und

theoretischen Versuchen zu einer Neukonstruktion der obersten
Regierungsbehörden etwas sorgsamer nachzugehen, weil sie von
Fontenelle im zweiten Fragment seiner Republik abermals
aufgenommen werden. Und nachdem diese Verknüpfung fest
gestellt ist, wird es zu einer sekundären Frage, von wem Fon
tenelle die Anregung hierzu empfing: ob von den Projekten
des burgundischen Kreises, ob von der Reform der Regent
schaft, ob von den Schriften seines Freundes Saint-Pierre?
Wir kennen zwar die Anekdote, die der Abbe" Trublet und
Voltaire erzählt haben: daß, als Saint-Pierre nach Erscheinen
seines „Discours sur la Polysynodie" wegen darin enthaltener
vermeintlicher Angriffe auf Ludwig XTV. aus der französischen
Akademie ausgestoßen wurde, Fontenelle als einziger gegen
diesen Beschluß gestimmt haben soll2). Aber wie voreilig wäre
es, daraus Schlüsse zu ziehen!
Ebenso wie alle bisher genannten Reformpolitiker, will auch

Fontenelle eine Reihe oberster Kollegialbehörden schaffen,
deren Ressorts ausschließlich nach sachlichen Gesichtspunkten
umgrenzt sind. Er nennt sieben solcher Behörden — eine
Zahl, die uns sowohl in dem Entwurf Saint-Simons wie in
der Organisation der Regentschaft begegnet. Aber die Ver
teilung der einzelnen Geschäftsbezirke, die Fontenelle vor
nimmt (Finanzen, Krieg, Marine, Auswärtige Angelegenheiten,
Handel, Gewerbe, Justiz), widerspricht der Annahme, sein Projekt

') Discours sur la Polysynodie oü l'on demontre que la Polysynodie, ou
pluralite des conseils est la forme de Ministere la plus avantageuse pour un
Koi, et pour son Boyaume, Amsterdam 1719, S. 235.

*) Mercure de France 1757, octobre, vol. I S. 27/28 und Voltaire a. a. 0.
Bd. 20 S. 159.

Zoitschrift für Politik. 4. 33
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aus jenen Quellen allein herzuleiten. Weder Saint-Simon
noch der Regent haben die Ressorts so geordnet; noch viel
weniger Saint-Pierre. Hierbei ist Fontenelle offenbar
eigene Wege gegangen.

Es bleibt jedoch noch eine weitere und entscheidendere
Neuerung zu erwähnen, in der Fontenelle sämtliche Vor
gänger überbietet: er zielt nicht auf eine Beschränkung der
königlichen Autorität, nicht auf ihre „Teilung", wie Saint-
Pierre; ebenso wie im ersten Fragment der Republik will er
auch diesmal den König völlig ausschalten, indessen nicht
mehr wie damals durch einen Dreiministerrat, sondern durch
ein „souveränes Ratskollegium", in dem die drei Berufsschichten
des Landes Militär, Beamtenschaft und Kaufmannsstand (ein
deutlicher Anklang an die platonische Ständegliederung !) ver
treten werden sollen. Daneben bildet jede der drei Berufs
schichten eine selbständige Korporation, die ihre Beamten, so
weit sie niederen und mittleren Grades sind, selber wählt. Die
hohen Ämter werden nicht von der eigenen Korporation be
setzt, sondern wechselseitig von einer der beiden anderen: so
soll die Beamtenschaft die höchsten militärischen Kommandeure
wählen, das Heer die höchsten Zivilbeamten. Denn bei solchen
Bewerbungen entscheidet, wie Fontenelle sagt, doch nur der
allgemeine Ruf! —

Mit der Gliederung des Volks in drei Berufsschichten, mit
ihrer Vertretung in einem souveränen Rat, mit der wechsel
seitigen Wahl ihrer Beamten haben wir das feste Land prak
tischer Politik verlassen: wir schwimmen bereits im breiten
Strom freundlich-utopischer Spekulationen.

VI.

Das zweite Fragment der Republik bringt kaum mehr als
den eben geschilderten Verfassungs- und Verwaltungsplan.
Anders das erste Fragment: hier wird durch eine Reihe bald
loser, bald knapper gefaßter Bestimmungen das Staatsbild,

dessen nüchternen Rahmen wir erst kennen gelernt haben.
mit anschaulichem Inhalt gefüllt, Bestimmungen über die gesell
schaftlichen Schichtungen, die Rechte und Pflichten der Bürger,
über Wirtschaftspolizei, Steuerwesen, Eherecht, Schauspiele und
anderes mehr. In verschiedenen von ihnen, wie etwa in dem
wichtigen Grundsatz : Es solle keinen Adel und kein Bürgertum
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mehr geben, bückt ein kaum verkennbarer Hinweis auf die
Mißstände des ancien regime hindurch.

Trotz der allgemeinen Gleichheit, die grundsätzlich ver
wirklicht werden soll, schichtet doch Fontenelle die Bevölke
rung seiner Republik in Mehr- und Minderberechtigte, Mehr-
und Minderverpflichtete, in Bürger ersten und zweiten Grades.
Nur wer mindestens 2000 Taler Rente bezieht, darf ein Amt
bekleiden — eine zunächst befremdliche, plutokratisch-anmutende
Vorschrift. Aber Fontenelle fügt ihr als Ergänzung hinzu,
daß, sobald jemand ein Amt erhält, gleich als ob er ge
storben wäre, sein Vermögen den Erben übergeben muß; er
selber behält nur das Staatsgehalt. Auch hier noch eine Aus
nahme: ein geringer Bruchteil des Vermögens wird vom Erb
gang verschont; er bleibt dem Beamten als unveräußerliches

Eigentum, um damit später geborene Kinder zu versorgen.

Unter denen, die ein Einkommen von 2000 Talern beziehen
— den Bürgern ersten Grades, wie sie heißen könnten — , hat
keiner einen höheren Anspruch als der andere, das begehrte
Amt zu erhalten. Denn alle Berufe gelten gleich. Jeder darf
sich um ein Amt bewerben — außer den Beamtensöhnen, denen
aus einem leichtzuerratenden Grunde diese Laufbahn ver
schlossen wird. Sonst hat nur derjenige den Anspruch auf
ein Amt verwirkt, der eine unehrenhafte Handlung begangen
hat; er verliert das Amt, das er besitzt; kann kein neues mehr
erwerben.

Bleiben den besitzenden Bürgern allein die Amter des Staates
vorbehalten, so werden umgekehrt auch nur die amtsfähigen
Bürger zu den Lasten des Staats herangezogen: sie zahlen von
dem Einkommen, das 2000 Taler übersteigt, eine proportionelle
Steuer, zugleich die einzige Steuer, mit der die Bürger der
Republik belastet werden.

Abermals eine wichtige Beziehung, die wir nicht übergehen
dürfen. Fontenelle greift eine praktische Forderung auf,
die vom Beginn des Jahrhunderts bis zur Revolution ein Lieb
lingsthema aller politischen Diskussionen in Frankreich war.

Es ist heute kein Zweifel mehr, daß die traurigen wirt
schaftlichen Zustände, unter denen das ancien regime dauernd

litt, wesentlich jenen vielfältigen und komplizierten Steuern
zuzuschreiben sind, die, ohne jemals den Finanzbedürfnissen

der Regierung genügen zu können, doch Handel und Verkehr
an einer freieren Entfaltung hemmten und nur in kurzen,

33*
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seltenen Perioden einem lebendigeren Unternehmungsgeist Raum
gewährten.
Die französischen Steuern trafen die leistungsfähigen privi

legierten Stände, Adel und Klerus, nur leicht, um die Haupt
bürde den niederen leistungsunfähigen Volksschichten zuzu-

wälzen; unvollkommene Einschätung, willkürliche Umlage ver
mehrten das Übel. Am lautesten aber waren die Klagen über
die Einziehung der Steuern: zum großen Teil war sie rücksichts
losen Pächterkonsortien übertragen, die, — ähnlich wie die
römischen Publicani — um einen großen Gewinn herauszu-
wirtschaften, mit den kleinen Leuten wenig Erbarmen hatten.
Jeder verständige Politiker sah ein, daß eine gründlichere Form
not tat; wenn auch die Autoren, die sie verlangten, die trüben

Wirkungen der Steuernot absichtlich um einige Nuancen zu
trübe färbten! Und trotzdem die Projekte im einzelnen ver
schieden lauten, darin stimmen doch die meisten, selbst die
der französischen Regierung, überein, daß eine Vereinfachung
des Steuersystems und eine gleichmäßige Verteilung des Steuer
drucks die wesentlichsten Ziele waren. In der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts haben deshalb die Reformpolitiker wie
Boisguillebert, Vauban, La Jonchere, Saint-Pierre
vornehmlich die Ausbildung einer nach dem Einkommen
gestaffelten, direkten Steuer verlangt, neben der die übrigen
Steuern zurücktreten sollten. Aber nur der Herzog von
Burgund und dann die Physiokraten wagten es, mit einer
einzigen Einkommensteuer den gesamten Staatsbedarf decken
zu wollen! — Die Steuer, die Fontenelle in seiner Re
publik durchführen will, ist in gewissem Grade ein Eben
bild des „impöt unique": eine einzige, nach dem Einkommen
proportionell-gestaffelte Steuer, nur von den besitzenden Klassen
getragen I Allerdings besteht auch wieder der Unterschied, daß
die physiokratische Steuer allein von den reichen Grundherren
erhoben wird, um von ihnen auf sämtliche Bevölkerungsschichten
fortgewälzt zu werden, während in Fontenelles Staat jedes
Einkommen, gleichgültig, aus welcher Quelle es stammt, von
einer bestimmten Höhe ab steuerbar wird.
Die Sonderung in berechtigte und minderberechtigte Bürger

pausiert indessen, wenn es die Verteidigung des Landes gilt.
Ganz wie die Verfassung von 1793 fordert auch Fontenelle,
daß „alle Bürger Soldaten sind und verpflichtet, in den Krieg
zu ziehen". Sie werden — neben dem stehenden, nur aus
Berufssoldaten gebildeten Soldheer — zu regelmäßigen Waffen
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Übungen einberufen. In der Armee werden alle Stellen von
den Staatsministern nach Alter und Verdienst vergeben ; niemand
darf den Rang eines Generals erhalten, der nicht vorher alle
übrigen militärischen Grade durchlaufen hat.

Ganz wie in den merkantilistischen Staaten des 16., 17.
und 18. Jahrhunderts greift auch in Fontenelles Republik
die Regierung, falls es ihr nötig dünkt, in die Leitung des
Privathaushalts ein. Um die landwirtschaftliche Produktion
anzuspornen, wird die Bestimmung getroffen, daß jeder, der
sich erbietet, ein fremdes Grundstück besser als der Eigentümer
zu bebauen, es von Staatswegen auf drei Jahre zugewiesen er
hält. Er hat nur die Verpflichtung, den Eigentümer in Höhe
des bisherigen Ertrags zu entschädigen. Nach Ablauf der
Frist wird das Grundstück dem Eigentümer zurückgegeben;
bequemt er sich aber keiner besseren Wirtschaftsführung, so
kann abermals ein Fremder in das Grundstück eingewiesen
werden.

Ähnlich schroffe Bestimmungen gelten im Eherecht: hat
sich ein Jüngling durch besonderes Verdienst hervorgetan, so
hat er das Vorrecht, jedes Mädchen seiner Stadt zur Gattin
zu wählen. Zwar darf sie sich ihm verweigern, aber die
Weigerung hat zur Folge, daß sie ohne seine Zustimmung ein
Jahr lang keine andere Ehe eingehen darf. Nur dann gilt
eine Ausnahme, wenn ein noch verdienstvollerer Jüngling als
der erste sich um sie bewirbt! — Wieder die üppigste Utopie!
Unwillkürlich müssen wir an Restif de la Bretonnes ,,1'an
deux mille" denken, an jene Szene, die den possenhaften
Wettstreit der „verdienstvollen Jünglinge" so anschaulich schildert.

Auch für Erziehung und Bildung ist gesorgt: „Großen
Männern" und „schönen Frauen" sollen Statuen errichtet
werden; Opern und Komödien das Volk unterhalten; staatlich
besoldete Redner ihm die Güte seiner Regierung schildern und
die großen Männer nach ihrem Tode in einem würdigen
„Eloge" feiern.

VII.
Indem die politische Literatur der Aufklärungszeit das ab

solute Regiment der französischen Könige bekämpft, bekämpft
sie zugleich den staatlichen Einheitsgedanken, den diese Könige
— am machtvollsten Ludwig XIV. — verkörpert haben. Trotz
dem sich Ludwig XIV. in mannigfacher Beziehung mit Teil
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erfolgen hatte begnügen müssen, war doch, im ganzen gesehen,
bei seinem Tode viel erreicht: ein Netz von königlichen Inten
danten war über das Reich ausgespannt1); sie hatten die alten
provinziellen Beamten, die Gouverneure und die „lieutenante
gene>aux", aber auch die Stände und Städte mehr und mehr
in den Hintergrund gedrängt; ihre Kommissare, die „Subde-
legues", saßen mit ausgedehnten Machtbefugnissen in jedem
Hauptort der Elektionen und in den Pays d'fitats in jeder
Diözese oder jedem Bailliage 2) ; aus den gewählten Bürgermeistern
der Städte waren seit 1692 vielfach königliche Beamte geworden,
die sich von den übrigen Magistraten kaum unterschieden
und ihr Amt auf Lebenszeit vom König kauften 3

); eine

kräftige Zentralinstanz war geschaffen, deren Willen allgemein
verbindlich durch sämtliche Provinzen pulsierte, ihnen
einen bisher unbekannten Zusammenhalt gab und ihre Ver
waltung nach gemeinsamen Grundsätzen regelte. — Wieviel
schwierige Widerstände hatten dazu gebrochen werden müssen !

Jede politische Notlage des Königs war von den Gegnern, den
Landschaften, den Ständen und Städten, ausgenutzt worden,

um ihm eine Erneuerung der willkürlich-verkürzten Rechte, der
Reservate und Eigenheiten abzutrotzen. Auch unter den poli
tischen Autoren hatte sich, hauptsächlich während der beiden

letzten unglücklichen Kriege, ein entschiedener Widerspruch
gegen die Zentralisierung der Verwaltung geregt ; und trotzdem
keiner von den Nachfolgern Ludwig XIV. mit gleicher Kraft
an dem Einigungswerke schuf, blieb dieser Widerspruch das
ganze 18. Jahrhundert über wach und beherrschte einen be
trächtlichen Teil der politischen Literatur.

Verschiedene Wege wurden empfohlen, um der zunehmenden

Zentralisierung entgegen zu wirken. Einigen Autoren, wie dem
Grafen Boulainvilliers und den Mitgliedern des burgundi-

') B6arn erhielt 1682, die Bretagne 1688 einen ständigen Intendanten.

Vgl. Sagnac a. a. 0. S. 151. Vgl. auch Hintze a. a. 0. S. 501.

*) Vgl. Sagnac a. a. 0. S
.

151—159.

8
) Durch Edikt vom Jahre 1692 waren mit Ausnahme von Paris und

Lyon grundsätzlich alle Maires aus gewählten städtischen in königliche Beamte

verwandelt worden. Aber diese Maßregel wurde nicht allzu streng durch

geführt: manche Bürgermeisterämter wurden von Privaten als Erbämter er
worben; manche von den Städten zurückgekauft, die damit ihr verlorenes
altes Wahlrecht erneuerten. Vgl. Dareste de la Chavanue, Histoire de
l'administration en France, Paris 1848, Bd. I S. 211/12; Sagnac a. a. 0.
S. 157/8.
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sehen Kreises, schwebte das Bild des alten Frankreichs der
Feudalzeit vor, wenn sie die Einberufung der Generalstände
oder die Aufteilung des Reichs in verschiedene selbständig
verwaltete Bezirke verlangten. Andere Politiker griffen auf ein
noch ferneres Vorbild zurück: für sie gaben die kleinen Stadt
staaten Alt-Griechenlands das Muster her, nach dem Frankreich
seine zukünftige, das Gesamtwohl wahrhaft sichernde Verwal
tung regeln sollte1). Aber sie erkannten auch die Gefährlichkeit .
dieses Musters ; sie sahen, daß die Zersplitterung in unabhängige
Miniaturstaaten notwendig zur politischen Machtlosigkeit des
gesamten Reichs führen müßte; und so ergänzten sie ihren
Plan durch die Forderung einer Vereinigung zu Schutz und
Trutz, mit anderen Worten: durch die Forderung einer födera
tiven Republik. Wohl keiner hat diese Gedanken klarer geprägt
wie der Marquis dArgenson in der ersten, wie Rousseau
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Aber auch Montes
quieu, der zeitlich zwischen beiden steht, hat (vielleicht unter

') Das Zurückgreifen der Verwaltungspolitiker auf so entfernte Vor
bilder hatte für den Geist des 18. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches, Will
kürliches oder Gesuchtes. Durch alle Gebiete der ökonomischen und poli
tischen Wissenschaften strömte damals der Einfluß der Antike mit un

geheurer Intensität. Überall sehen wir, wie sich die Blicke ins klassische

Altertum zurückwandten, um in Rom, in Sparta, in Athen nach Maßstäben
und Wegweisern zu suchen; und das geschah in der gleichen Weise, ob es
sich auch um die verschiedenartigsten Gegenstände handelte: um Verfassung,
um Strafrecht, um Fragen der Handelspolitik, um Agrar- oder Luxusprobleme.
Wie wäre es auch sonst erklärlich, daß Jahrzehnt für Jahrzehnt neue Werke
über die Geschichte der Griechen und Römer erschienen, deren endlose Reihe

immer das gleiche lebendige Interesse beim Publikum wiederfand? „Au seul

nom de la Grece, l'enthousiasme se röveille" sagt der Marquis de Chas-
stellux in seinem 1772 erschienenen Buch „de la f61icit6 publique" (Paris 1822
Bd. 1 S. 76). Und der Abbe de Mably hat es für ein großes Unglück er
klärt, wenn man jemals im Studium der Griechen und Römer nachlassen
würde: „l'histoire de ces deux peuples", fügte er hinzu, „est une grande ecole
de morale et de politique" (Observations sur l'histoire des Grecs et des Ro
mains, (Euvres 1794/5 Bd. 4 S. IV). — Nur so läßt es sich verstehn, daß die
französischen Verwaltungspolitiker, denen kleine, unabhängige Stadtstaaten
als Zukunftsideal vorschwebten, Form und Gestalt ihrer Pläne aus Alt
griechenland entlehnten; statt, wie es ihnen zeitlich und persönlich näher

lag, aus der Geschichte ihres eigenen Landes. Mit unsern Augen gesehn,
wären die altfranzösischen Munizipalitäten und Kommunen (vgl. hierüber be

sonders: Dareste de la Chavanne a. a. 0. Bd. 1 S. 175 ff.) viel natürlichere
Vorbilder gewesen als die Stadtstaaten Griechenlands! (über den Einfluß der

historisch-politischen Antike auf das 18. Jahrhundert vgl. die wertvolle Dar

stellung von Wolters, Studien über Agrarzustände und Agrarprobleme in
Frankreich von 1700—1790, Leipzig 1905, S. 65 ff.).
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d'Argensons Einfluß!) ähnliche Gedanken entwickelt, trotzdem
er hierbei wie allgemein im Esprit des Lois auf einen Eingriff
in die praktische Politik verzichtete.

In dieselbe Reihe gehört Fontenelles Republik. Die
Verwaltungsstruktur, die das erste Fragment entwirft, hält sich
völlig in den Miniaturmaßen des griechischen Stadtstaats. Als
Verwaltungseinheit gibt es nur den städtischen Bezirk, in dem
die von den Familienvätern gewählten Beamten erster Instanz
gebieten. Eine Zusammenfassung in größere, stuf enweis - ge
ordnete Verwaltungsverbände fehlt. Die Beamten der zweiten
Instanz erhalten keinen größeren Bezirk, sondern nur ein
besonderes Ressort der städtischen Verwaltung: die öffentlichen
Bauten, die Feste und Schauspiele. Und da doch schließlich,
um die Staatseinheit zu wahren, eine höchste, verbindende

Instanz geschaffen werden muß, sollen in Fontenelles Re
publik, um die Minister zu wählen, sämtliche Städte des Landes
ihre Deputierten zu einer gemeinsamen Versammlung entsenden.
So strömen auch hier die Vorstellungen von Stadtstaat und
Föderativrepublik zusammen!

Wie sichtbar diese Beziehungen am Tage liegen, beweist
eine Äußerung des Abbe" Trublet, des einzigen Kritikers
Fontenelles, der im 18. Jahrhundert die „Republik" einiger
Worte würdigte. Er sagt im Mercure de France vom April 1757 *) :

„M. de F. auroit 6te" un Moraliste de premier -ordre, un
Legislateur, un Politique en grand. Aussi avoit-il toujours
eu dans la tete de faire, ä l'exemple d'Aristote et de
Piaton, une politique, un plan de legislation, de gou-
vernement, et, comme il disoit, une „r^publique" ; il en
parloit souvent."

Indessen: mit der Einfügung in diesen Zusammenhang
ist Fontenelles Schrift nur halb charakterisiert. Von dem Bild
des griechischen Stadtstaats und des griechischen Bundes, dem
ein beträchtlicher Anteil an der Verwaltungsorganisation der

„Republik" gebührt, hat Fontenelle immer wieder seinen
Blick auf die Notwendigkeiten und Wünsche des gegenwärtigen
Frankreich hinübergelenkt. Unmöglich, dabei den Bannkreis
zeitgenössischer Probleme zu vermeiden! So erklärt sich be
sonders der Einfluß seines Freundes, des Abbe" de Saint-
Pierre, auf den ich im Lauf der Darstellung verschieden tlich

') 1. Bd. S. 68.
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verwiesen habe ; obwohl er längst nicht so ausschließlich wirkte,
wie es einige moderne Literarhistoriker glauben1).
So ist die Utopie, die sonst auf einer entfernten Insel, in

einem entfernten, zeitlosen Jahrhundert ihre fantastischen
Staaten baut, in Fontenelles Schrift in greifbare Nähe gerückt:
sie hat sich in die jungen Ideen des 18. Jahrhunderts gehüllt
und dadurch einen neuen Schein von Lebendigkeit und Lebens
fähigkeit gewonnen. Und gerade die Unstimmigkeit, halb
„Dichtung vom besten Staat", halb durchführbares politisches
Programm zu sein, hebt Fontenelles bisher vergessene „Repu
blik" aus der Ebene landläufiger Staatsromane heraus.

*) Maigron a. a. 0. S. 69. Laborde-Milaä a. a. 0. S. 134.



X.

Die kulturelle und politische Bedeutung der Sieben

bürger Sachsen

Von Dr. Friedrich Teutsch

Wer über die kulturelle und politische Bedeutung der
Siebenbürger Sachsen in der Gegenwart urteilen will, kann
solches nicht ohne die Vergangenheit zum Vergleich heranzu
ziehen. Denn wenn irgendwo, so erklärt sich hier die Gegenwart
aus der Vergangenheit. Dabei darf der Beobachter aber nicht
übersehen, daß es ein kleiner Volksstamm ist, um den es sich
handelt, und daß es nicht eine zusammenhängende Masse ist,
sondern eine Diaspora im schärfsten Sinn des Worts.
Wie groß die Zahl der Einwanderer gewesen sein mag,

die dem Ruf Königs Geisa II. (1141 —61) aus der Rhein- und
Moselgegend folgten und wieviel die Einwanderungen unter
den deutschen Rittern (1211 —25) ausmachten, kann heut nie
mand sagen. In der Regel überschätzt man die Zahl. Wenn
man die heutige Zahl der Sachsen — 223000 Seelen, also kaum
soviel als Magdeburg vor 10 Jahren Einwohner hatte und wenig
mehr als es Evangelische in Breslau gibt — mit der Vergangen
heit vergleicht, muß man von zwei großen Unglücksfällen aus
gehen: 1241, wo die Mongolen das deutsche Leben hier fast
ganz vernichteten und vom dreihundertjährigen Türkenkrieg,
der erst 1711 sein Ende erreichte. Auf einem Trümmerhaufen
mußte der Neubau aufgerichtet werden. Im Jahre 1765 zählte
man rund 125000 Sachsen.
In den jammervollen Zeiten des 15.—17. Jahrhunderts sind

jedenfalls noch weniger gewesen. Und diese Zahl saß in rund
300 Dörfern und Märkten, von denen in den Türkenkriegen
ein halbes hundert zugrunde ging, während langsam nur sich
die fünf größern Städte Hermannstadt, Kronstadt, Bistritz.
Schäßburg, Mediasch und die zwei kleinern Mühlbach und
Broos entwickelten. Heut sind es 254 Gemeinden, deren deutsche
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Seelenzahl zwischen 30 und 3000 schwankt, abgesehen von den

Städten, von denen Hermannstadt die höchste deutsche Be

völkerungsziffer aufweist, 16000 unter 30000 Einwohnern.
Diese Gemeinden selbst sind über halb Siebenbürgen ver

streut, wenn man den Osten und einen Teil des Westens, wo
bloß einzelne oder wenige Familien sich befinden, abzieht. Das
ist ein Raum von 500 Quadratmeilen, da man für ganz Sieben
bürgen 1000 rechnet. Aber diesen Raum füllen sie nicht ganz
und allein. Es gibt kaum zwei oder drei Gemeinden, die ganz
sächsisch (deutsch) sind, in allen andern wohnen die Sachsen
zusammen mit Rumänen oder Magyaren, wenig mit den letzteren,

häufig mit den ersten, deren Zahl 35 % der Gesamtbevölkerung
in den sächsischen Landgemeinden ausmachte — die Daten
der letzten Volkszählung stehen noch nicht zur Verfügung. In
40 Gemeinden hatten die Rumänen die absolute Mehrheit, in
13 die relative. Wohl bildet die sächsische Bevölkerung in fast
allen Gemeinden auch äußerlich eine zusammenhängende einheit

liche Gemeinde, die Anderssprachigen wohnen nicht zwischen
den Sachsen, aber dann gibt es neben den vorwiegend säch
sischen Gemeinden in diesen Landstrichen des alten „Sachsen
landes", des ursprünglichen Ansiedlergebietes, rein rumänische
Gemeinden, so daß die Seelenzahl der Rumänen in diesen Teilen
ebenso die Mehrheit bildet, wie im ganzen Lande. Ein eigent
liches Konnubium zwischen Sachsen und Anderssprachigen
gibt es nicht.
Wie das Alles gekommen ist, ist eine lange Geschichte.

Schon im 13. Jahrhundert begann die rumänische Einwanderung
aus dem Donaugebiet, sie ließen sich gern gerade im Sachsen
land nieder, da sie dort persönlich frei waren, in die von den
Türken verödeten Dörfer rückten sie vor, zwangsweise Land
aufteilungen in der Theresianischen und Josefinischen Zeit

(1740
—
1790) gaben ihnen zum zugestandenen Besitz Eigentum,

und die spätere Zeit (1848) fügte politische Rechte und Gleich
berechtigung hinzu.

Diese Völkerschichtung im Lande, dieses nationale Gemenge
muß mit erwogen werden, wenn der rechte Maßstab für die
kulturellen Leistungen und für die politische Stellung in der
Gegenwart gefunden werden soll.
Von der kulturellen Bedeutung und Leistung erzählt Ver

gangenheit und Gegenwart.
Die Sachsen sind von dem ungarischen König ins Land

hereingerufen worden „ad retinendam coronam", Corona hier in
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seinem damaligen Sinn nicht nur die Krone, das Königtum
bedeutend, sondern das Reich, den Staat, dessen Teil auch der
König war. Zum Schutz des Reichs aber war hier ein doppeltes
notwendig: sie mußten das Land urbar machen und die Grenze
befestigen.
Die Urbarmachung ist die erste deutsche Kolonistenarbeit

gewesen. In diesem „Waldland" gewiß nicht die geringste.
So entstanden hier die dritthalbhundert Gemeinden, die auch
heut dem Teil des Landes, wo sie sich befinden, den Charakter
der Kultur aufdrücken.
Diese Urbarmachung aber findet ihre Fortsetzung in der

gegenwärtigen landwirtschaftlichen Arbeit der Sachsen. Die
Sachsen waren wohl ihrer Umgebung auch auf diesem Gebiet
voraus, aber seit dem neu erwachten Leben der vierziger Jahre
des vorigen Jahrhunderte war unter den führenden Männern
der Sachsen die Erkenntnis allgemein, es müsse die Landwirt
schaft im Sinn der Neuzeit auf andre Wege geleitet werden.
An Stelle der alten Dreifelderwirtschaft mit jährlicher Brache
sollte Wechselbau auf dem gesamten Besitz treten, die Brache
durch Düngung, in letzter Zeit Kunstdüngung ersetzt werden,
der Körnerbau zugunsten des Futterbaues eingeschränkt werden,
Viehzucht das Einkommen vermehren. Die Zerbisselung des
Bodens sollte durch Zusammenlegung der Grundstücke beseitigt
werden, Maschinen die mangelnden Arbeitekräfte ersetzen,
kurzum, das große Programm moderner Landwirtschaft auf
genommen und durchgeführt werden.
Diesen Fortschritt in alle Gemeinden einzuführen, das ist

die Arbeit auf diesem Gebiet seit zwei Menschenaltern. Die
Art, wie sie in selbstloser Arbeit vom landwirtschaftlichen Verein
durchgeführt worden ist, muß als ein charakteristisches Zeichen
besonders hervorgehoben werden; es tritt auf allen Gebieten
uns entgegen, das ist die hingebende Arbeit der führenden
Männer im Dienst des Ganzen. Der landwirtschaftliche Verein
ist 1845 gegründet worden, seine eigentlich einflußreiche Tätig
keit aber datiert erst seit Mitte der siebziger Jahre. Beamte,
Juristen, Pfarrer, Lehrer sind es gewesen, die darin arbeiteten,
erst unverstanden, dann in vielfachem Gegensatz zu den er
erbten Anschauungen, jetzt mit mächtigem Erfolg. Der Verein
umspannt sämtliche sächsische Gemeinden, die Mitgliederzahl ist
über 10500 und das Organ, die landwirtschaftlichen Blätter,
erscheint in 10000 Exemplaren. Im Zusammenhang mit dem
landwirtschaftlichen Verein aber haben sich in den fortge
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schritteneren Gemeinden, wesentlich unterstützt vom Raiffeisen-

verband, von dem später die Rede sein wird, eine ganze Reihe

anderer Vereinigungen zusammengeschlossen, wie Dreschgesell
schaften, Milch-Verkaufsgenossenschaften usf., wie das wachsende
wirtschaftliche Leben sie eben sich schafft.

Diese wirtschaftliche Zusammenschließung war um so nöti

ger, als im letzten Menschenalter ein Kampf um den Boden
besitz entbrannt ist, dessen Ausgang für die weitere Entwicklung
der Verhältnisse, für die Zukunft der Deutschen hier ausschlag
gebend sein wird. Und zwar spielt sich der Kampf zwischen Sachsen
und Rumänen ab. Es ist beiderseits ein Bodenhunger erwacht,
der instinktive Ausdruck dafür, daß die Vorbedingung für das
Gedeihen, ja die Erhaltung des Volks der genügende Lebensraum
sei. Zu diesem Zweck sind nun wieder von sächsischer Seite Boden
schutz und Bodenerwerb- Vereine gegründet worden, die einen alten

Gedanken in neuer Form in Leben übersetzen wollen : Gründung
neuer deutscher Gemeinden, Neukolonisierungen. In der Tat
ist es gelungen, drei neue deutsche Gemeinden anzulegen, eine

mit Sachsen aus verschiedenen Dörfern, zwei mit Banater
Schwaben. Was solche Neuansiedlungen bedeuten, wie schwer
sie sind, das zeigen die Ansiedlungen in Posen, hinter denen
die Millionen und die Macht des Staates stehen — hier handelt
es sich freilich um viel kleinere Versuche, aber auch ohne
jede staatliche Hilfe, ja vielfach gegen seine Organe, die nicht
geneigt sind, die Angelegenheit zu fördern.
In welcher Weise die Sachsen den Schutz des Landes be

sorgt haben, das erzählt die Geschichte auf jedem Blatt, das
beweisen Königsworte von Ludwig angefangen, der an sie
schrieb, daß die Sicherheit der Grenze auf ihnen wie auf festen
Säulen ruhe, bis zum gegenwärtigen erhabenen Herrscher, der

sprach: „Ich habe den Sachsen viel zu danken, ich kenne ihre
Treue." Wer nicht Gelegenheit gehabt, in den Blättern der
Geschichte zu lesen, der mag es sich von den zahllosen Burgen
und befestigten Kirchen sagen lassen, die in allen Gegenden
des Landes eine besondere Zierde der Landschaft und nur in
den nördlichen Teilen Siebenbürgens in nicht viel mehr als
einem Dutzend Gemeinden fehlen. „Es ist ein seltsam an
sprechendes, immer malerisches Bild und dem tieferen Gemüt
nie ohne bleibenden Eindruck" — so schildert sie G. D. Teutsch
(f 1893) in seiner Sachsengeschichte — „diese Verteidigungs
kirchen so oft wiederkehrend . . ., wie aus den Bäumen des

grünen Hügels, um den das stille Dorf gelagert ist, die graue
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Burgmauer heruntersieht und über ihr die Spitzbogenfenster des
Gotteshauses in der Abendsonne funkeln, die die letzten leuch
tenden Strahlen durch die Schießscharten des Chorturmes sendet,

von dem die Glocke eben zur Ruhe läutet. Ihre verschwebenden
Klänge deuten erst recht, was einst alles ihre alte Inschrift
gewollt: O König der Ehren, komm mit dem Frieden!"

Mit diesen Mauern und Burgen wäre heute kein Schutz
mehr möglich, an ihre Stelle ist die ganze Kulturrüstung der
Gegenwart getreten, die nun die Güter schützt, die einst in
den Burgen vor den Türken sich retten mußten.

In dieser Kulturrüstung nehmen die sächsischen Städte
neben den Dörfern eine hervorragende Stelle ein. Auch hier
muß in die Geschichte zurückgegriffen werden, soll ihre ganze
Bedeutung gewürdigt werden. Bis zum Jahr 1848 gab es im
Lande außer Klausenburg, das von den Sachsen gegründet im
16. Jahrhundert schon infolge der nichtdeutschen Umgebung
verloren ging, nur die sächsischen Städte, alle andern unga
rischen verdienten nicht den Namen. Was Gabr. Bethlen
1625 von den Sachsen sagte: „Was mein ist, habe ich durch
euch; mein Hemd, meinen Dolman, meine Kleider, meine Schuhe
kauft Ihr, mit Essen und Trinken erhaltet Bar mich", das galt
in erster Reihe von den Städten und galt in gewissem Sinn
nicht nur für den Fürsten, sondern für das Land.

Die „sächsischen Städte", die in frühern Jahrhunderten,
grade im Vergleich zu den sonstigen Städten hierzulande, Auf
sehen machten, deren Schönheit und Größe von jedem Aus
länder gerühmt wurde, sind heute lauter kleine Städte und
nicht mehr ausschließlich, ja nicht einmal mehr vorwiegend
deutsch. In Kronstadt zählen die Deutschen nur l/

4 der Be
völkerung, in Broos nicht Vs. m Hermannstadt etwas mehr als
die Hälfte, in Schäßburg und Mühlbach kaum oder nicht die
Hälfte, die Mehrheit in Mediasch und Bistritz. Und doch ist
das Stadtgepräge zum besten Teil deutsch und die Leitung der
Städte nahzu ausschließlich deutsch, wie die geleistete Arbeit
überwiegend. Zur Kultur der Gegenwart gehört es, daß durch
überwiegend sächsische Arbeit diesen Städten die Vorzüge der
modernen Kultur zugänglich gemacht worden sind und weiter
zugänglich gemacht werden : elektrische Beleuchtung und Wasser
leitung, Kanalisation und Sorge für Reinlichkeit, Dinge, die

„nah am Orient" nicht so selbstverständlich sind wie im
Westen. Dazu gehört, was sie in bezug auf Wohlfahrtspflege
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leisten (Spitäler, Armenpflege u. dgl.), die allerdings zum Teil
in der Hand der Kirche sich befindet. Aber grade in bezug
auf Spitäler ist in der letzten Zeit ein großer Fortschritt zu
verzeichnen, sowohl was die Errichtung überhaupt, als die
Einrichtung betrifft.
Wenn von den sächsischen Städten die Rede ist, darf eines

nicht übergangen werden, die solide Arbeit der sächsischen Geld
institute. Die erste sächsische Sparkasse war 1835 in Kronstadt
errichtet worden, die erste überhaupt in den Ländern der un

garischen Krone, die zweite 1841 in Hermannstadt. Sie steht
heute, unter der tatkräftigen und zielbewußten Leitung
Dr. C. Wolffs, an der Spitze der sächsischen Geldinstitute.
Sie wies am Schluß des Jahres 1910 Spareinlagen mit
19,2 Millionen Kronen auf, Pfandbriefe 80,1 MDL, Wechsel

portefeuille 4,07 Mill., der Reservefonds hatte ein Vermögen
von über 3 Mill., der Pensionsfonds */

« Mill., der Pfandbrief
garantiefonds über 4 Mill. Die Sparkasse hat zugleich den Grund
satz am umfassendsten ausgebildet, daß der gesamte Reingewinn,
sofern er nicht statutenmäßig in den Reservefonds fließt, für

wohltätige und gemeinnützige Zwecke verwendet wird, im
Jahr 1909, bei einem Geschäftsumsatz von 175,6 Mill. und
einem Reingewinn von 276381 Kronen, 128191 Kronen. Im
Jahr 1910 betrug der Reingewinn 298897 Kronen, davon wurden
für gemeinnützige Zwecke gewidmet 149457. Im ganzen sind
fast 2 Mill. Kronen wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken

gewidmet worden — und zwar deutschevangelischen Zwecken.
Die gegenwärtige sächsische Kultur, insbesondere die Er

haltung der sächsischen Schulen beruht auf der weitgehenden
Unterstützung durch die sächsischen Geldinstitute und dem
Verzicht jener auf Dividende und Gewinne, die als Mitglieder
über diese Institute zu beschließen haben. Der Sparkasse zur
Seite steht in Hermannstadt die Bodenkreditanstalt, die 10 % des
Reingewinns statutengemäß dem siebenbürgisch-sächsischen Land
wirtschaftsverein gibt, der dadurch allein in der Lage ist, seine

Wirksamkeit in der angedeuteten Weise und Ausdehnung zu

gestalten. Jede sächsische Stadt hat ähnliche Spar- und Vor
schußvereine, fast alle — vielleicht vier ausgenommen — mit
dem ausgesprochenen Zweck, öffentliche sächsische Interessen,

in der Regel zunächst die Schulen, zu fördern. Sie stehen
wieder fast alle miteinander in einem Kartell, das nach be
stimmten Gesichtspunkten ihre Interessen wahrt und gemein

same Ziele fördert.
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Hier liegt eine Kulturarbeit von so tiefer Bedeutung vor,
daß ihr kaum eine andere an die Seite gestellt werden kann.
Denn hier werden die Güter nicht um ihrer selbst willen ge
pflegt, nicht um mit dem Gewinn, den sie abwerfen, den
Lebensgenuß des einzelnen zu vermehren, sondern um geistige
und sittliche Güter der Gesamtheit zu heben und zu stützen.

Sie dienen damit einer Volkserziehung, die bewußt im
großen nationalen Aufschwung der vierziger Jahre des 19. Jahr
hunderts aufgenommen worden ist und die von dem lebenden
Geschlecht in gleicher Weise verbreitert und vertieft worden ist.
Dazu gehört in erster Reihe die von Dr. Wolff und der Her-
mannstädter Sparkasse 1885 aufgenommene Raiffeisenorganisation
im siebenbürgischen Sachsenland. Sie umfaßt heut einen Verband,

dessen Anwalt Dr. Wolff ist; eigene Beamte, die mit der Her-
mannstädter Sparkasse in Verbindung stehen, besorgen die
Revision der Kassen und die Vereine sind großartige Hilfs
kassen, nicht spekulative Unternehmungen; ihr Grundsatz der
Nächsten- und Selbsthilfe entsprach dem alten Geist des säch

sischen Volkes und der Überlieferung, daß es auf die selbstlose
Arbeit seiner Besten rechnete.

Der „Verband ländlicher Spar- und Vorschußvereine" um
faßt mehr als 170 sächsische Gemeinden, und zwar 163 Spar-
und Vorschußvereine mit 12690 Genossen, 1 Kellerverein und
42 Konsumvereine, in allen zusammen 15883 Genossen. Die
Spar- und Vorschußvereine hatten Einlagen von 7,4 Mill., Dar
lehn von 8,4 Mill. ausgegeben, einen Realitätenbesitz von 1,1 Mill.
Die Reingewinne von 143 Vereinen betrugen 1909 131 440 Kronen.
Beim letzten Verbandstag konnte der Anwalt Dr. Wolff aus
führen: „Die Raiffeisenvereine sind nicht ein dem sächsischen
Volk künstlich aufgepfropftes Reis, sondern nur die Ausgestal
tung des in unserm Volk von jeher lebendigen genossenschaft
lichen Geistes und die Umprägung alter genossenschaftlicher
Einrichtungen in die neuzeitlichen Formen der Genossenschafts
idee, neben welchen die alten genossenschaftlichen Einrichtungen
der Nachbarschaften, Bruder- und Schwesterschaften, soweit sie
noch bestehen, weiterleben und sich verjüngen können. Unsere
Raiffeisenvereine sind in modernem Gewand nichts anderes als
jene Vereinigungen, gleich diesen nichts anderes als die Or
ganisation christlicher Nächstenhilfe im wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leben unseres Volks und der Schutz der
schwächeren Volksgenossen gegen die Ausbeutung durch den
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unchristlichen Egoismus einzelner Individuen und Erwerbs
gruppen."
Neben dieser Organisation der Männer aber soll nicht die

der Frauen in den Frauenvereinen, vor allem dem allgemeinen
evangelischen Frauenverein übersehen werden, zu dem heute
200 Gemeinden gehören. Auch sie leisten umfassende deutsche
Kulturarbeit.

Es gibt kaum ein das Herz freudiger bewegendes Bild als
den sächsischen Bauern bei dieser selbstlosen Arbeit, deren
Bedeutung er erkannt hat und die ihn erzieht. So konnte man
daran gehen, in größerem Stil das Ziel sich zu setzen: nicht
nur Erhaltung, sondern Vermehrung des Grundbesitzes der
Sachsen im Lande, der Versuch einer neuen Innerkolonisation;
3,5 Mill. Kronen sind aufgewendet worden, um Grundbesitz
und Hofstellen vor dem Verlorengehen zu schützen und aus
fremden Händen neuen Besitz zu erwerben, zusammen 13650
Joch, 374 bebaute und 66 unbebaute Hofstellen. Eine ganze
Reihe von Gemeinden ist in die Lage versetzt worden, an
grenzenden Besitz aus fremden Händen zu kaufen und die
eigne Kraft zu stärken. Wie nun die Gemeinden wachsen,
sterbende neu aufgefrischt werden, das ist allerdings eine

Kolonistenarbeit im Geist jener, die einst herkamen, das Land
urbar zu machen „ad retinendam coronam".

Es zeigt sich hierbei übrigens, in welcher Wechselwirkung
Stadt und Land miteinander stehen, wie großzügig und weit
schauend die Kulturarbeit ist, die hier geleistet wird.

Sie faßte und faßt nicht nur die Landwirtschaft ins Auge,
sondern auch das städtische Bürgertum, Gewerbe und Handel.

Das sächsische Gewerbe, das einst bis tief in die Moldau und
Walachei den Markt beherrscht hatte, hatte seine Leistungs
fähigkeit und seine Konkurrenzfähigkeit eingebüßt. Englische
und österreichische, bald deutsche Waren hatten sie aus den
Donauländern verdrängt, nun brachte mit Beginn der siebziger
Jahre die Erschließung des Landes durch die Eisenbahn Sieben
bürgen selbst in den Weltverkehr, und Bodenprodukte und In
dustrie konnten die Konkurrenz nicht aufnehmen. Am meisten
litt das Sachsenland darunter, die landwirtschaftliche und ge
werbliche Produktion hatte hier ihren Hauptsitz Da unterband
1886 der Zollkrieg mit Rumänien auch das letzte Absatzgebiet
für den sächsischen Erzeuger. Ganze Gewerbe gingen zugrunde
oder wanderten aus, die Bauern fingen an, nach Amerika aus-
Zeitschrift für Politik. 4. 34
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zuwandern — auch jetzt sind etwa 20000 Sachsen im Aus
land! — , „ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen".
Auch für die Städte mußte etwas geschehen. Es wurde

mit Einkaufsgenossenschaften, mit gewerblichen Vereinigungen,
mit Fachschulen usw. versucht, vor allem aber mit Verbesserung
und Modernisierung des Betriebs und der Betriebsmittel, wie
der Vermehrung der Verkehrsmittel, Schaffung der Eisenbahnen.
Wohl hatte der Staat die Eisenbahn Arad— Alvintz —Kronstadt
und Großwardein —Klausenburg—Kronstadt, von da dann Buka
rest usf. gebaut, aber zwei wichtige Gebiete grade des Sachsen
landes Bistritz und Hermannstadt waren, das erste ganz, vom
Eisenbahnverkehr ausgeschlossen, das andre durch eine Sack-
und Zweigbahn mehr vom Verkehr abgeschnürt als ihm ver
bunden. Es kann hier nicht im einzelnen auf diese große Arbeit
eingegangen werden, aber auch sie ist insbesondere im Her
mannstädter Komitat vor allem deutsche Kulturarbeit. Während
der Staat dem Seklerland, das kulturell den Vergleich mit dem
Sachsenland gar nicht aufnehmen kann, die Eisenbahn auf Staats
kosten baute, mußten hier die sächsischen Gemeinden ungeheure
Lasten auf sich nehmen, um selbst zu machen, was andere nichts
kostete. Es wird immer ein Ruhmestitel jener Männer bleiben,
in erster Reihe Dr. C. Wolffs, dem das Hauptverdienst zu
kommt, daß sie nicht bloß die augenblicklichen Bedürfnisse
des Lokalverkehrs im Auge hatten, sondern an die große euro
päische Bedeutung der kürzesten Linie Budapest —Bukarest, im
weitern Hamburg—Konstantinopel, d. i. Nordsee und Schwarzes
Meer dachten.

Hand in Hand mit dieser neuen Wirtschaftspolitik ging
die Gründung von Fabriken im Lande. Sie sind der Mehr
zahl nach nicht das Werk von Genossenschaften und Aktien
gesellschaften, sondern von Privaten ausgegangen. Auch da,
wo es Aktiengesellschaften sind, wie die große Zuckerfabrik
bei Brenndorf, ist sächsisches Kapital mit beteiligt gewesen.
Ausschließlich von ihm getragen und in sächsischem Besitz sind
große Fabriken in Kronstadt und Umgebung (Papier, Zellulose,
Tuch), in Schäßburg Tuch- und Lederfabriken, in Mediasch
eine Lederfabrik, in Hermannstadt Ziegelei, Tuch, landwirt
schaftliche Maschinen usf. Ohne Ziffern zu nennen, repräsen
tieren sie nicht zuletzt auch moderne sächsische Kulturarbeit.
Mit einem Wort : auch heute nimmt, wie in der Vergangen

heit, die sächsische Arbeit einen breiten Raum in der Kultur
des Landes ein. Sie hat, heute selbstverständlich mehr als
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früher, mit der Konkurrenz der Mitnationen zu schaffen. Für
den sächsischen Handel ist das Hinterland langsam abgeschnürt
worden, in dem nichtsächsische Städte entstanden, im Seklerland
die ungarischen Udvarhely, Maros-Vasarhely (auch früher schon
bedeutender als das erste), im Westen Deva, neuerdings Csik-
Szereda im Osten; in der Nähe Hermannstadts das rumänische
Landstädtchen Szelischt. Aber nun muß es erst recht fest
gehalten werden, daß die sächsische Tatkraft, Fleiß und Umsicht
dort sächsischer Arbeit Lebensraum erobert haben. In Udvarhely
ist eine sächsische Kolonie von rund 300 Seelen entschlossen,
am Volkstum und Glauben festzuhalten, und ihre Angehörigen
sind die angesehensten Kaufleute, Bankbeamte, Apotheker,
Gewerbetreibende. Ähnliches gilt für Deva. In Elisabethstadt,
der alten Armenierstadt, sterben die Armenier aus, es ist
Mittelpunkt eines Kreises sächsischer Landgemeinden, aus
denen die Zuwanderung und bewußte Arbeit eines sächsischen,
dort gegründeten Geldinstitutes eine sächsisch - evangeüsche
Gemeinde von 500 Seelen geschaffen hat, die eine Rolle spielt.
Was überhaupt einzelne als Pioniere der Kultur auf vorge
schobenen Posten geleistet haben und leisten, das kann der
Kenner der Diaspora auf Schritt und Tritt sehen. Es sind
nicht vereinzelte Erscheinungen die Männer, wie Apotheker
Müller (f), der in Naszod, mitten in der rumänischen Bevölkerung
eine evangelisch - sächsische Gemeinde gesammelt, ihnen ein
Gotteshaus hat erbauen helfen und dem sächsischen Namen

Ehre und Einfluß verschafft hat.
Zu diesen Leistungen auf wirtschaftlichem Gebiet kommen

nun die auf dem Gebiet der Kirche und Schule.
Es ist nicht Zufall, daß die Kirchen Siebenbürgens von

Anfang an einen nationalen Einschlag empfingen, der ihnen
bis heute den Charakter so aufdrückt, daß selbst in der Be
zeichnung Volkstum und Glaube durcheinander geworfen wird.
Das Volk redet von der „sächsischen Kirche" — im 16. Jahr
hundert auch urkundlich ecclesia dei nationis Saxonicae — und
meint damit die evangelische Kirche, die alle Sachsen umschließt,
die ungarische Redewendung spricht vom „magyarischen Glau
ben" und versteht darunter die reformierte Kirche, deren Be-
kenner ausschließlich Magyaren sind, und im ganzen Land
versteht man unter der rumänischen Kirche keine andre als
die der griechischen Konfession.
Wer darum von sächsischer Kultur redet, kann die evan

gelische Kirche nicht beiseite lassen. Es wird immer als pro
34*
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videntielle Fügung anzusehen sein, daß kurz bevor die neue
politische Wendung eintrat (1867), infolge deren die alte poli
tische Selbständigkeit und Organisation der sächsischen Nation
in Trümmer sank, die evangelische Kirche ihre neue Verfassung,
ihren Aufbau als Volkskirche gefunden hatte (1861), die nun
imstande war, auch die Aufgaben der in Trümmer geschlagenen
Volksorganisation zu übernehmen, durch die Kraft des natio
nalen Charakters das zu stärken, was bisher durch alte Formen
und Einrichtungen gehalten wurde.
Diese Kirche als Volkskirche von Anfang an organisiert,

in ihrem Zusammenhang mit dem ganzen Kulturleben, ist an
sich eine Kulturtat gewesen. Mit der Geschichte des Volks
aufs engste verwachsen, mit lebendigem Interesse für das Volk,
seine Sonderart, sein geheimstes inneres Leben, ist sie selbst

ein hervorragender Teil seiner Geschichte geworden. Ihrer
Arbeit ist es nicht zuletzt zu verdanken, daß der sächsische
Volksstamm hier deutsch gebheben ist und der geistige Zusammen
hang mit dem Mutterland niemals unterbrochen wurde. Kultur
arbeit läßt sich selten in Zahlen erschöpfen, aber es ist doch
nicht belanglos, wie diese evangelische Kirche mit ihren rund
250 Pfarren, 550 Lehrern und Lehrerinnen an Volksschulen, je
100 Lehrern an höheren Volks- und Bürgerschulen und an den
Mittelschulen, in den Jahren 1904—07 für kirchliche und Schul
bauten 1325964 Kronen ausgegeben hat, und daneben die Aus
gaben für Lehrmittel, für Waisen-, Armen- und Krankenpflege
340475 Kronen ausmachten und die Stiftungen für diese Zwecke
557802 Kronen betrugen. Die Erhaltung der fünf vollständigen
Gymnasien und zwei Untergymnasien, einer vollständigen Real
schule und einer Unterrealschule, je einer Lehrer- und Lehre
rinnen-Bildungsanstalt kostet jährlich rund l/

, Million, die der
Volksschulen und Kindergärten 1,1 Mill.
Es sind die einzigen deutschen Mittelschulen und Lehrer

bildungsanstalten in ganz Ungarn.
Was die Kirche als Pflegerin und Erhalterin von Waisen

häusern, Krankenpflegeanstalten, kurz auf dem Gebiet der
inneren Mission geschaffen, das sei nur angedeutet.
Die evangelische Kirche aber und die hier mit ihr organisch

verbundene Schule, was allein ihr den deutschen Charakter
verbürgt, hat in der Vergangenheit und Gegenwart das Haupt
verdienst, daß deutsche Bildung und Gesittung inmitten des
sächsischen Volks aufrechterhalten worden ist, daß die deutsche
Kultur hier eine Heimstätte sich bewahrt hat, durch Türken
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und andre böse Zeiten hindurch bis zur Gegenwart. Den
Reisenden aus dem Reich fällt auf, wie sehr hier die Kirche
Anteil an dem Leben hat, wie die Mitarbeit der Laien als
selbstverständlich gilt.
Zu Schule und Kirche gesellt sich die Schwester, die

deutsche Wissenschaft. Sie ist im Sachsenland immer hoch

gehalten worden, schon im Mittelalter sind die fernen Landsleute
von hier zu den deutschen Universitäten gezogen, im 17. Jahr
hundert sprach ein einsichtiges Landesgesetz aus, das Reisen
auf die Universitäten solle frei sein und wer es jemals zu ver
bieten versuche, solle vor Gott verflucht und in dieser Welt
jeder Ehre bar sein. Diesem Zusammenhang mit dem deutschen
Geistesleben ist es zu verdanken, daß das wissenschaftliche

Leben unter den Sachsen mit dem wissenschaftlichen Leben
draußen Schritt gehalten hat.
Dieses wird vor allem von zwei Vereinen getragen, dem

Verein für siebenbürgische Landeskunde (gegründet 1842) und
dem siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften (seit 1849);
des letzteren naturwissenschaftliches Museum ist unter unsern

Verhältnissen höchst bedeutend. Beiden Vereinen ist es durch
die selbstlose Arbeit seiner Mitglieder gelungen, dem einen vor
wiegend das historisch-landeskundliche und volkskundliche Ge
biet, dem andern das naturwissenschaftliche so zu durcharbeiten,

daß die Ergebnisse sich nicht zu scheuen brauchen, wenn sie
mit den Leistungen anderer Vereine und anderer Landschaften
verglichen werden. Dem naturwissenschaftlichen Verein ist es
auch gelungen, das Interesse für Fragen seines Gebietes in
weitere Kreise hineinzutragen. Der Landeskundeverein aber

hat in den letzten Jahren zwei große Arbeiten zum Abschluß
gebracht, die die Sehnsucht von mehreren Menschenaltern ge
wesen sind, die eine unmittelbar selbst, die andere durch seine

Vorarbeiten : Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen und das

siebenbürgisch-sächsische Wörterbuch. Die erste in drei Bänden
reicht bis 1868, ein Rechenschaftsbericht über die deutsche
Kulturarbeit der Sachsen durch 700 Jahre hindurch. Das
Wörterbuch (bis jetzt vier Hefte) anerkannt von der deutschen
Wissenschaft auch als wissenschaftliche Leistung, ist in jedem
einzelnen Wort im Grunde das Zeugnis deutscher Kulturarbeit.
Daneben mögen nur zwei Publikationen noch erwähnt werden,
das Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sieben
bürgen, von dem drei Bände (bis 1415) erschienen sind (das
Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche umfaßt zwei
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Bände, bis 1600), dann die Quellen zur Geschichte von Kron
stadt, die in fünf Bänden Rechnungen, Tagebücher, Chroniken
veröffentlicht haben. Die Publikationen werden fortgesetzt.
Alles in allem: diese wissenschaftlichen Arbeiten haben

eine geistige Besitzergreifung Siebenbürgens herbeigeführt,
ähnlich jener, die die Einwanderer vor 750 Jahren tatsächlich
vollzogen. Sie haben die Kenntnis der neuen Heimat verbreitet,
ohne die die Liebe zu ihr der tiefsten Wurzeln entbehrt, sie
haben in erster Reihe mitgeholfen, ein gemeinsames Kultur
bewußtsein zu schaffen, sie haben den Idealismus, einst „des
deutschen Geistes edelstes Erbteil", geschürt und er hat das
Volk über Jahre tiefsten Leids hinübergetragen. Wollte jemand
einmal in großen Strichen zeichnen, was diese „heimische
sächsische Wissenschaft", ein eigener Zweig der großen deut
schen Wissenschaft geleistet, charakterisiert durch den Einschlag
des Heimatlichen, Bodenständigen, nicht unbeeinflußt durch die
Forschungen und Arbeiten der magyarischen Gelehrten, wobei
mit ihnen der Zusammenhang festgehalten und was sie Gutes
gefunden für die eigenen Zwecke zu verwerten, ihre besondere
Freude war: der würde ein Bild zeichnen, das keinen geringen
Beitrag gäbe zu „deutscher Kulturarbeit".
Das gleiche gilt von der sächsischen Kunst. Sie hat eben

einen verständnisvollen Darsteller in Dr. V. Roth gefunden,
der die Geschichte der Baukunst, der Plastik und des Kunst
gewerbes (Straßburg, Heitz) veröffentlicht hat, ein Werk, das
den Beweis liefert, daß hier „vor der Türe des Orients" wirk
lich ein Kunstleben geblüht hat, das wohl auf keinem Teil
gebiet solche eigenartige Leistungen aufzuweisen hat, daß es
damit eine neue Richtung hätte schaffen können, aber es war
imstande, den vom Abendland überkommenen Formen einen
Hauch eignen Fühlens zu geben, sie dadurch zur Heimatkunst
umzugestalten, zu einem Eigenbesitz zu machen, und die nicht
übermäßig großen Einflüsse des Orients in eigener Weise um
zugestalten. Vor allem aber : mindestens auf einem Gebiet, auf
dem der Goldschmiedekunst, ist es auf der Höhe der Zeit ge
standen. Was aus der Vergangenheit erhalten ist, das erfüllt
heute noch mit Staunen und Freude. Ebenso ist das Mit
schreiten auf dem Gebiet kirchlicher Malerei durch einzelne
Gemälde — besonders Altäre und Wandgemälde — bezeugt.
Die kulturellen Leistungen der Gegenwart auf dem Gebiet

der Kunst lassen sich nach zwei Richtungen hin bewerten: wir
haben Künstler erster Güte, die hier nicht Raum für ihr Schaffen
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fanden, an die größere Kulturwelt draußen abgegeben, die
mithelfen sollten, den Ruhm deutscher Kulturarbeit der Sachsen
in die Welt zu tragen. Um nur einige Namen zu nennen:
Die Violinspielerin Frl. v. Brennerberg in Berlin, das Sängerin-
Geschwisterpaar Frau LulaMyss-Gmeinerin Berlin und Frau
Ella Gmeiner in München; die Maler Wellmann in Berlin,
Coulin in Rom, Professor K. Ziegler in Posen, alle mitein
ander weit über den Durchschnitt ragend und Künstler im
besten Sinne des Worts. Der zu früh verstorbene Fr. Schul -
lerus wäre ein würdiger Genosse geworden. Die andre Rich
tung: was liier in sächsischen Kreisen in Musik, vor allem im
Gesang geleistet wird. Wer das gehört, kann nur mit Be
wunderung von kultureller Bedeutung reden, ob er die Männer
gesangvereine in Stadt und Land — gerade auch auf dem
Dorf wie stimmungsvoll und wertvoll I — mit ihren schönen
Volksweisen (die Alt-Niederländer fehlen nie darunter) gehört
oder die gemischten Chöre mit dem alten Volkslied und den
neuen sächsischen Liedern, die ans Herz greifen, oder die
schwierigeren Leistungen städtischer Gesangvereine, die hier in
vollendeter Weise Brahms deutsches Requiem und die Lieder
von Strauß und Wolf und Grieg singen, dort sich an Mozarts
und Wagners Opern wagen und sie, oft mit Hilfe nur eines
einzigen Berufssängers, bezwingen, oder die künstlerisch so

hochstehenden Leistungen des Kirchenchors in Kronstadt unter
Lassei 8 Leitung, in Hermannstadt der Musikverein unter Bella.
Mit einem gewissen Stolz können wir hervorheben, daß

unsere Dichter und Volksschilderer die moderne Heimatkunst
vielfach vorgeahnt und zu einer gewissen Vollendung gebracht,
wie die Namen Kästner, Fronius, Albert, Traugott
Teutsch, Fr. W. Schuster beweisen.
Alle kulturellen Leistungen aber stehen in gewissem Zu

sammenhang mit zwei Institutionen, die verschieden vonein
ander, doch gut miteinander und nebeneinander genannt werden
können: die sächsische Nationsuniversität und das Brukentha-
lische Museum in Hennannstadt.
Die sächsische Nationsuniversität ist die alte Vertretung

des Sachsenlandes (universitas nationis Saxonicae), die politische
Vertretung der zu einem Ganzen zusammengewachsenen säch
sischen Ansiedelungen gewesen. Nach Zertrümmerung des

Sachsenlandes (1876) blieb sie als Verwalterin des sächsischen
Nationalvermögens bestehen, und das Gesetz bestimmte, sie
habe das Verfügungsrecht über dieses Vermögen zu kulturellen
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Zwecken zugunsten sämtlicher Bewohner des Königsbodens.
Ohne auf die Entstehung dieses Vermögens einzugehen, muß
erwähnt werden, daß die Universität schon 1850 den da
maligen gesamten Reinertrag von 50000 Gulden Konv.-M.

(d. i. 105000 Kronen) für die evangelisch-deutschen Schulen in
Siebenbürgen widmete, damit — wie es in der kaiserlichen
Bestätigung heißt — „ehrendes Zeugnis gibt von dem hohen
Wert, den eine Nation der Bildung und Gesittung beizulegen
gewohnt sein muß, deren Vertreter das Nationalvermögen nicht
zweckmäßiger und fruchtbringender verwenden zu können er
klären, als wenn sie es den Schulanstalten widmen."
Seither sind zu dieser Widmung noch folgende gekommen :

1871 für Gewerbelehrlingsschulen 23200 Kronen, für das
griechisch-orientalische Gymnasium in Kronstadt 10000 Kronen,

für das reformierte in Broos 6000 Kronen; im Jahr 1880 für
Schulanstalten 10000 Kronen, im Jahr 1892 14600 Kronen,
im Jahr 1896 1600 Kronen, im Jahr 1903 36000 Kronen, im
Jahr 1906/07 375000 Kronen, alles zusammen 557 300 Kronen
jährlich für Kulturzwecke. Davon entfallen 380300 Kronen
auf sächsische Zwecke, 91400 auf rumänische, 85600 auf
magyarische; 50120 Kronen erfordern die von der sächsischen
Universität erhaltenen drei Ackerbauschulen in Mediasch, Bistritz
und Kronstadt und die Gewerbeschulen.
Der größere Teil dieser großen Widmungen dient evangelisch-

deutschen Zwecken, aber ein nicht geringer der magyarischen
und rumänischen Kultur. Von den letzten großen Widmungen
des Jahres 1906/07 mußten auf Drängen der Regierung, die
sonst die Bestätigung verweigerte, je 20 % magyarischen und
rumänischen Zwecken zugewendet werden.

Im Gesamtbild sächsischer Kulturarbeit wird diese, von
der Universität geleistete, nicht die letzte sein. Die deutschen
Schulanstalten hätten nicht erhalten werden können, wenn
diese Hilfe ihnen nicht zuteil geworden, in entscheidungsvoller
Stunde zum erstenmal 1850 und in der letzten Not 1906.
Das Brukenthalische Museum in Hermannstadt ist die

Schöpfung des einstigen Gouverneurs von Siebenbürgen, Sam.
v. Brukenthal (geb. 1721, gest. 1803), ein hervorragender
Staatsmann, dem die Sachsen im 18. Jahrhundert im Kampf
gegen Adelsherrschaft, Hofwillkür und Gegenreformation ihre
Erhaltung verdanken, der die sittlichen und geistigen Kräfte
seines Volkes zu stärken bemüht war und dessen Weitblick auch
durch dieses Museum bewiesen wird. Es ist — jetzt nach
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dem Aussterben der Familie — Eigentum des evangelischen
Gymnasiums in Hermannstadt und umfaßt: eine Bibliothek,
die vor allen die wissenschaftlichen Arbeiten inmitten der
Sachsen ermöglicht hat, eine reichhaltige Bildergalerie, deren
Wert erst in jüngster Zeit ganz erkannt worden ist, eine archäo
logische Sammlung (prähistorische und römische Funde aus
Siebenbürgen), eine mineralogische Sammlung, eine kunst
historische und eine Sammlung wertvollster Manuskripte für
die siebenbürgische Geschichte. Für Erhaltung und Vermehrung
sorgt eine Stiftung Brukenthals.
Diese Bibliothek ist nicht die einzige. In Hermannstadt

hat die evangelische Landeskirche eine sehr reiche Bibliothek
und hier wie überall die evangelischen Gymnasien, wie be
sondere theologische Bibliotheken die zehn Bezirke der Landes
kirche erhalten. Dazu das der Stadt Hermannstadt und der
sächsischen Nation gemeinsame Archiv in Hermannstadt, mit
wertvollsten Urkunden bis ins 13. Jahrhundert hinauf, von
einem wissenschaftlich herangebildeten Archivar verwaltet, der
jetzt daran arbeitet, dieses Archiv zu einem größeren wissen
schaftlichen Institut zu erweitern, wo einige Männer ausschließ
lich wissenschaftlicher Arbeit leben und damit dem Volke
dienen könnten.
Gewiß, der Leser wird auch den Eindruck bekommen: es

ist eine schwere Rüstung für einen versprengten Volksstamm
von 223000 Seelen, der seine Verbindung mit dem kultivierteren
Westen u. a. auch durch den Karpathenverein aufrechtzuerhalten
sucht, der in den Gebirgen Schutzhütten baut und Wege an
legt und den Fremdenzuzug heben möchte.

Und all diese Leistungen — es muß immer aufs neue betont
werden — sind Leistungen aus eigner Kraft. Bis vor wenigen
Jahren hat die evangelische Kirche (seit 1861) eine Staatsdotation
von 16000 Gulden gehabt, fast nur eine Bettelgabe angesichts
dessen, was andere Kirchen an früheren und laufenden Dota
tionen „vom Staat" bekamen. Die neueste Zeit hat dieses

schmerzliche Unrecht gut gemacht. Im Zusammenhang mit
den Dotationen, die die evangelischen Kirchen in Ungarn er
hielten, hat auch die evangelische Kirche der Sachsen in Sieben
bürgen 1906 eine Staatsdotation von jährlichen 280000 Kronen
erhalten und damit die Möglichkeit, dringendste Bedürfnisse
zu befriedigen. Wenn sie nun daran geht, ein größeres Dia
sporaheim in Hermannstadt zu errichten, ein Landwaisenhaus
für Kinder der Dörfer — in den Städten ist früher schon
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Vorsorge getroffen worden — im Zusammenhang damit auch
mitzuhelfen für die Innerkolonisation, so sind das Ausblicke
auf weitere kulturelle Arbeiten, die den bisher geleisteten sich
an die Seite stellen können.
Alle aber — die alten und neuen — sind nur möglich,

weil und solange der Einzelne seine Arbeit und seine Kraft in
den Dienst des Ganzen stellt, solange die Einzelnen imstande
sind, ein gut Stück ihrer Individualität und ihres Wesens dem
Ganzen abzutreten, Verzicht zu leisten auf manches, damit das
Ganze gewinne. Alle „Verklammerungen" des Lebens, die in
neuen Formen alte Gedanken verwirklichen, sie haben doch
nur das eine Ziel, unser eigenes Wesen zu vertiefen, unser
nationales Denken und Empfinden zu stärken, um es mit um
so mehr Aussicht auf Erfolg einzustellen in den Kampf für
die Erhaltung dieses Volks als eines Kulturelements im Vater
land und damit am besten diesem zu dienen.
Damit ist die politische Bedeutung der Siebenbürger

Sachsen berührt. Ohne paradox zu sein, läßt sich sagen,
ihre politische Bedeutung hegt in ihrer kulturellen Bedeutung.
Was sie auf jedem Gebiet der Kultur leisten, das ist zugleich
eine Leistung für Ungarn, dem sie den Dank dafür abtragen,
daß sie hier ein neues Vaterland gefunden haben.
Auch die spezielle politische Bedeutung der Sachsen läßt

sich ganz nur im Anschluß an ihre Geschichte verstehen.
Ehemals ein „specialis ramus sacrae cororae" — ein besonderer
Zweig der ungarischen Krone — wurde die „sächsische Nation
in Siebenbürgen", als Siebenbürgen ein selbständiges Fürsten
tum wurde (nach 1526), der dritte Landstand, neben dem Adel
und den Seklern, mit diesen gleichberechtigt, mit weitgehender
Autonomie ausgestattet, auf den Landtagen, wie im Bat des
Fürsten maßgebend ; es konnte ein Gesetz nur mit Zustimmung
der drei Stände beschlossen werden. Selbst nach Aufhören
des Kuriatvotums (1791) hatte die Nation in der Siegel Verweige
rung ein Mittel, mißliebige Gesetze zu verhindern. Und diese
dritte ständische Nation war neben den beiden „ungarischen"

(dem Adel und den Seklern) anerkannt die „deutsche Nation",

die in ihrem Bereich die deutsche Amtssprache hatte, die sich
als deutsche fühlte, die den großen Nationalitätenkampf in den
vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf diesem Boden
auskämpfte und im Jahre 1848 hierfür die Waffen ergriff.
Auch als die alte ständische Verfassung mit 1848 versunken
war, blieb doch nicht nur die Erinnerung an diese alte Stellung
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und Bedeutung im Lande, sondern diese selbst lebte, wenn
auch nicht in ständischen Formen, beim Neubau des Staates
1861 neu auf und der Landtag in Hermannstadt proklamierte
1863—64 insbesonders eine sprachliche Gleichberechtigung im
Lande, wie sie auch den sächsischen Interessen voll entsprach.
Nun kam der Umschlag 1867, der Dualismus und mit ihm

das Bestreben, einen magyarisch-nationalen Staat zu schaffen,

der für ein besonderes deutsches Munizipium, wie es das
Sachsenland noch immer war, keinen Baum ließ. Es war
erklärlich, wenn die Sachsen, gerade im Anschluß an das Erbe
der Vergangenheit, den nationalen Kampf aufnahmen und am
ausgiebigsten geführt haben. Und wenn der Kampf auch noch
lange nicht zu Ende ist, er ist nicht erfolglos gewesen. Man
braucht nur zu vergleichen, was an nationalen Bechten hier
und in andern Teilen Ungarns den Bewohnern zugestanden
wird, um den Unterschied zu sehen. Die ungarische Staats
politik, deren vernünftige Träger heute die Unmöglichkeit der
Magyarisierung Ungarns allmählich einsehen, haben sich ge
wöhnt, die Siebenbürger Sachsen als besondere Volksindivi
dualität anzusehen, die gerade im Anschluß an die eigengeartete
historische Entwicklung eine besondere Stellung einnehmen.
Den Sachsen ist es im schweren Kampf mit übermächtigen
Gewalten gelungen, ihr Schulwesen, bei schweren Wunden, die
eine unvernünftige und ungerechte Schulpolitik ihnen geschlagen
hat, deutsch zu erhalten. Darin liegt nicht die letzte politische
Bedeutung der Sachsen, daß sie ein Beispiel gegeben haben,

wie die nationalen Bechte zu verteidigen sind.

Es gehört in der letzten Zeit zu den landläufigen Erörte
rungen nationaler Vereine in Osterreich und Deutschland, den
Sachsen vorzuwerfen, daß sie sich nicht an die Spitze der
Nationalitätenpartei im ungarischen Parlament oder Staat stellen,
daß sie nicht gemeinsame Sache mit Slovaken, Rumänen und
Schwaben machen, da man meint, daß die letzteren im Banat
anfingen, national zu erwachen. Den Vorwurf kann nur machen,
wer die Verhältnisse nicht kennt oder sie voreingenommen be
urteilt. Gemeinsame Politik können nur jene machen, die
gemeinsame Ziele haben. Hier wäre es schwer, solche zu finden.
Was insbesonders die Schwaben anbelangt, so ist das ein Streit
um des Kaisers Bart. Wenn sie einmal auch nur einen Ab
geordneten im Beichstag haben werden — im Augenblick ist
das kaum der Fall — dann ist die Zeit gekommen, über ge
meinsames Vorgehen von seiten der Sachsen zu reden. Bis
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dahin kann die nationale Kleinarbeit, die in der Schaffung von
Vereinen, Rückeroberung der deutschen Sprache in Gemeinde
und Komitat, in Schule und Kirche, nationaler Erziehung des
heranwachsenden Geschlechts usf. besteht, nur von ihnen selbst
besorgt werden und jeder Fremde könnte nur störend wirken.
Daß die Sachsen mit warmem Herzen diese Entwicklung

begleiten, sollte man nicht erst zu versichern brauchen.
Eine politische Bedeutung der Sachsen hegt schon in ihrem

Dasein als Deutsche in Siebenbürgen.
Bei dem Völkergewimmel in Ungarn, vor allem bei der

Lage Siebenbürgens, kann es Ungarn nicht gleichgiltig sein,
ob Siebenbürgen ganz rumänisch ist oder nicht. Indem die
Sachsen sich gegen die Überflutung durch die Rumänen wehren,
tun sie zugleich eine bedeutsame Arbeit für den ungarischen
Staat, und es ist verständlich, wenn gerade von diesem Gesichts

punkt aus die Stärkung der Sachsen in kultureller und poli
tischer Beziehung als im Interesse des Staats gelegen an
gesehen wird.

Diese Stärkung hat bisher allerdings viel vermissen lassen.
Insbesonders hat eine geradezu unglückliche Schulgesetzgebung
die kulturelle Leistung sämtlicher Schulen der Nationalitäten,
am meisten aber wohl die der Sachsen, geschädigt. Und jede
kulturelle Schädigung ist zugleich eine Schädigung ihrer

Leistungsfähigkeit und der Widerstandskraft.
Die politische Erwägung, die mit den Sachsen rechnet,

wird niemals übersehen, daß sie es mit einem traditionell staats
treuen und königstreuen Volksstamm zu tun hat. Das eine
wie das andere hat eine jahrhundertlange Vergangenheit er

probt. Die dynastische Treue ist an mehr als einem Wende
punkt der Geschichte der bestimmende Grund für das Verhalten
der Sachsen gewesen.
Aber ebenso maßgebend war der Gesichtspunkt, ihr na

tionales Dasein in den Dienst des Staates zu stellen und dieses
zu schützen. Seit sie hier eine politische Rolle gespielt, ist die
Überzeugung in ihnen lebendig gewesen und hat sich in Taten
umgesetzt, daß sie — wie sie als Deutsche hierher gerufen
worden sind — nur als Deutsche für das neue Vaterland eine
Bedeutung haben.

Und so fließt zuletzt kulturelle und politische Bedeutung
in eins zusammen, die eine trägt und stützt die andere.
Nach beiden Richtungen aber sind die Sachsen hier Lehr

meister der sie umgebenden Völker gewesen und haben die

~>
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deutsche Kultur zu allen Zeiten auch in die Nachbarländer ge
tragen. Wenn die Sachsen heute ausstürben oder auswanderten
und die von ihnen erbauten Kirchen und Häuser mit ihnen
verschwänden, das gemauerte Haus im rumänischen Dorf, die
Gewannverteilung auf dem Felde draußen, ein gut Teil der Kultur
bei den Landgenossen, sie würden Zeugen bleiben von der

Wirkung und dem einstigen Dasein der Sachsen hier.
Was Rumänien und die Moldau sächsischem Einfluß ver

danken, von dem 13. Jahrhundert an, das kann man in dem
unlängst erschienenen Buch von E. Fischer: Die Kulturarbeit
des Deutschtums in Rumänien (Hermannstadt, Krafft) in aus
führlicher Darstellung lesen. Ein Teil der deutschen Gemeinde
in Bukarest, die deutsche Gemeinde in Rimnik usf. ist von
Sachsen gebildet. Die große Papierfabrik Schiel in Busteni
verdankt Gründung und Blüte einem sächsischen Haus. Der
rumänische Abgeordnete im ungarischen Parlament, Vajda,
konnte am 18. Januar 1. J. in einer Versammlung des deutschen
Klubs in Wien aussprechen, er wünsche nichts sehnlicher als
das Blühen des kulturell hochstehenden sächsischen Volkes
schon aus dem vielleicht etwas egoistischen Grunde, damit sie

auch weiterhin wie bisher Lehrer und Meister seines kulturell
noch tiefer stehenden Volkes seien!
Ranke bezeichnet die Politik als „den Versuch, inmitten

des Konflikts der Weltmächte, der idealen sowohl wie der
realen, die man nicht beherrschen kann, das eigne Interesse zu
wahren und zu fördern."
Wie die Sachsen es gewahrt haben, — es ist wahrhaftig

nicht leicht gewesen, aber daß sie's nicht ganz schlecht gemacht
haben, beweist die Tatsache, daß sie noch da sind, lebens

kräftig und mit dem Willen zum Leben.
Zum Schluß aber die Frage: Was hat Deutschland, die

öffentliche Meinung, das Volksgewissen getan, die Sachsen in
diesem Kampf, nicht mit Schild und Schwert, aber geistig und
seelisch zu unterstützen? Die Antwort ist erschütternd kurz:
nichts oder fast gar nichts. Wenn wir absehen vom Gustav-
Adolf- Verein, der in dankenswertester Weise armen Gemeinden
seit fünfzig Jahren hilft und in seinen Kreisen warme Herzen
und immer neues Verständnis für unsre Not und unsre Lage
weckt, absehen vom Bestreben einiger nationaler Vereine, hie

und da mit bescheidener Hilfsbereitschaft einzutreten, so begreift
man, wie durch die sächsische Geschichte die Empfindung der
Verlassenheit sich hindurchzieht, dieser Stamm sei nur auf sich
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angewiesen. Die Leistungsfähigkeit der sächsischen Vereine
könnte bedeutend gesteigert werden, wenn sie — Verein für
siebenbürgische Landeskunde, siebenbürgischer Verein für Natur
wissenschaften, Seb. Hann- (ein Kunst-) verein, Karpathenverein
— Tausende von Mitgliedern „draußen" fänden — sie zählen
kaum ein Dutzend. Die sächsische Literatur, soweit sie die Probe
besteht — und es gibt auch solche Bücher — müßte Eingang
nicht nur in die öffentlichen Bibliotheken und Lesehallen finden,
sondern auch die Beachtung nationalgesinnter Familien —
statt dessen ist's unmöglich, auch nur hundert Exemplare bester
sächsischer Schriften in Deutschland abzusetzen. Die deutschen
Zeitungen müßten dafür sorgen, daß das Interesse und die
Kenntnis der sächsischen Verhältnisse in ihren Leserkreisen
gemehrt würde, — statt dessen glauben manche, es sei ihre
Aufgabe, Kritik an diesem und jenem zu üben oder gar ihre
Liebe für uns durch die Diskreditierung der sächsischen Politik
zu beweisen.
An einzelnen gewichtigen Freunden hat es unserm Volk

nie gefehlt, die mit vollem Verständnis der Aufgaben unserer
Politik und der Schwierigkeiten unserer Kulturarbeit ihr Wort
für uns in die Wagschale warfen, von Schlözer an, der am
Ende des 18. Jahrhunderts die „Publizität" für uns und unser
Recht in die Schranken rief, bis zu Hein ze und Wattenbach
(t 1897), der hundert Jahre später unter ähnlichen Verhältnissen
Ahnliches tat, und den lebenden Freunden, die nicht aufhören
an uns zu glauben und mitzuhelfen, daß unser schlimmster Feind
besiegt werde, die mangelnde Kenntnis unserer Verhältnisse.
Die Geschichte und die Entwicklung eines Volkssplitters,

der um sein Dasein ringt und nicht imstande ist, wie ein
großes Volk, das in einem nationalen Staat geeinigt ist, sein
Schicksal selbst zu bestimmen — es ist immer der Kahn, der
in der großen Strömung treibt — macht leicht den Eindruck
des Schwächlichen und Kleinlichen. Der Kampf um das Dasein
vollzieht sich in kleinen Verhältnissen und dreht sich scheinbar
oft um kleine Fragen, die dem Fernstehenden gleichgültig
scheinen, aber den Kämpfenden gehen sie ans Leben. Aber
wer die ganze Vergangenheit mit all ihren Kämpfen überblickt
und die Gegenwart mit dem, was die Sachsen geleistet, muß
den Eindruck des Hochgemuten bekommen, nicht zuletzt davon,
wie diese „Handvoll Nation" das Erbe der Vergangenheit fest
hält, hier deutsch bleiben will und mit all den Gaben und
Gnaden, die solches in sich schließt, sich einstellt in die Mit
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arbeit und in den Dienst des ungarischen Staates, dessen treueste
Bürger sie sind, der auch für seine Interessen nichts besseres tun
kann, als sie in ihrer Eigenart schützen — eine Erkenntnis, die, wie
es scheint, langsam auch den Lenkern dieses Staates kommt.
Je mehr diese unsre Stellung, unsre kulturelle und politische

Bedeutung auch draußen erkannt wird, um so besser. Es ist
schmerzlich zu sehen, daß eine mehr als halbhundertjährige
Arbeit, diese Erkenntnis in weitere Kreise zu tragen, noch so
wenig Erfolg gehabt hat.

Nachtrag der Redaktion.
Da die sächsische Literatur über die Siebenbürger Sachsen recht ent

legen ist, wollen wir nicht verfehlen, nachfolgend ein Verzeichnis der be
merkenswertesten Literatur zu geben:
G. D. Teutsch und Fr. Teutsch: Gesch. der Sieb. Sachsen. I.Band

bis 1699. IL Band 1700—1815. HI. Band 1816—1868. Hermannstadt, Krafft.
Fr. Teutsch: G. D. Teutsch, Geschichte seines Lebens (1817—1893).

Ebenda 1909. Im Grunde zugleich eine Fortsetzung der Sachsengeschichte
bis zur Gegenwart.
Fr. Teutsch: Bilder aus der vaterländischen Geschichte. 2 Bände.

Der 1. enthält die polit. Gesch., der 2. vor allem das Innerleben, Kultur- und
Sittengeschichte. Ebenda 1899 und 1909.
Derselbe: Die kirchlichen Verhältnisse Siebenbürgens. Halle 1906.
Hundert Jahre sächs. Kämpfe. Zehn Vorträge aus der Geschichte

der Sieb. Sachsen im letzten Jahrhundert. Hermannstadt 1896.
Sieb. -Sächsisches Wörterbuch. Herausgegeben vom Ausschuß des

Vereins für sieb. Landeskunde. Straßburg, Trübner. Bis jetzt vier Hefte
erschienen, wird fortgesetzt.
Dr. A. Schullerus: Unsre Volkskirche. Hermannstadt 1897.
E. Sigerus: Siebenbürgen. Ein Reisehandbuch. Hermannstadt 1903.
Derselbe: Sieb.-sächs. Kirchenburgen und Kirchenkastelle. 50 Bilder.

Ebenda 1907.
Haltrich-Wolff: Zur Volkskunde der Sieb. Sachsen. Wien 1885.
J. Wolff: Unser Haus und Hof. Kulturgesch. Schilderungen aus Sieben

bürgen. Kronstadt 1882.
A. Kirchhoff: Beiträge zur Siedelungs- und Volkskunde der Sieb.

Sachsen. Stuttgart 1895.
Fr. Müller: Sieb. Sagen. Wien 1885.
J. Haltrich: Deutsche Volksmärchen aus Siebenbürgen. Ebenda 1885.
Fr. Fr onius :Bilder aus dem Sieb.-sächsischen Bauernleben. Ebenda 1885.
Gedichte von M. Albert. Hermannstadt 1893.
Fr. W. Schuster: Gedichte. 2. Aufl. Ebenda 1896 und Sieb.-sächs.

Volkslieder. Hermannstadt 1865.
Dr. C. Wolff als Direktor der Hermannstädter allgemeinen Sparkasse

1885— 1910. Festschrift aus Anlaß der 25. Jahreswende seiner Erwählung.
Hermannstadt 1910. Enthält eine Geschichte der wirtschaftlichen Kultur
arbeit der Sachsen im letzten Menschenalter.

O. v. Meltzl: Statistik der sächs. Landbevölkerung. Hermannstadt 1886.



Zum Stand der politischen Probleme
Zusammenfassende und vergleichende Übersichten

VII.

Grundsätzliches zur staatsbürgerlichen Erziehung
Von Dr. Fritz Stier-Somlo

Die Überzeugung von der Notwendigkeit politischer Bildung in Deutsch
land erhielt vor einigen Jahren neue Unterstützung durch eine Bewegung,
die, von einigen verdienstvollen Männern ausgehend, Namen und Sache der
staatsbürgerlichen Erziehung schnell zu Ehren brachte1). Es gelang die
Gründung einer „Vereinigung für staatsbürgerliche Erziehung des deutschen
Volks", die von dem Gedanken ausging, daß unserem Volke noch immer das
bewußte, kraftvolle Gemeinschaftsgefühl fehlt, das über alle unvermeidlichen

Gegensätze des politischen und religiösen Bekenntnisses, der wirtschaftlichen
und sozialen Interessen hinweg die Geister mit nieversagender Sicherheit rn
einen vermöchte, wenn es sich um Lebensfragen der Nation und des Reich?
handelt. Die geschichtliche Entwicklung unseres Volks erkläre diesen Mangel.
Ihn zu beseitigen sei eine Aufgabe, deren Lösung unsere Zeit als dringend
notwendig erkannt habe. Die Vereinigung faßt das Problem der staate
bürgerlichen Erziehung nicht bloß im Sinne einer Vermehrung positiver
Kenntnisse auf. Auch diese fehlen in bezug auf die Einrichtungen und Er
scheinungen des öffentlichen Lebens einem übergroßen Teile unseres Volkes.
Sie seien notwendig, denn Urteil könne sich nur auf Wissen stützen. Was
die Vereinigung erstrebt, ist vor allem Urteilsbildung. Die Frauen und
Männer unseres Volkes sollen dazu geführt werden, den Angelegenheiten des
öffentlichen Lebens nicht nur Teilnahme zu schenken, sondern sich auch ein
eigenes Urteil zu bilden, um dadurch zu einem bestimmten, von rein sach
lichen Gründen geleiteten Willen zu gelangen, der schließlich in bewußtem
Handeln seine Auslösung findet. Dies Handeln soll nicht als ein lästiges
Muß, sondern als freudige Erfüllung einer hohen Pflicht empfunden werden.
Das sei nur möglich, wenn dieses Handeln mehr bedeute, als die bloße Ver
tretung einseitiger Sonderinteressen. Es müsse vielmehr der Ausdruck sein
vertieften Pflichtbewußtseins jedes Einzelnen gegenüber der Gesamtheit, wenn
es der praktische Ausdruck wahrer Staatsgesinnung sei. Nur auf der Grund
lage sachlicher Objektivität sei ein persönlicher Einfluß möglich. Die Ver-

') Kerschensteiner, Die staatsbürgerliche Erziehung der deutschen
Jugend. Gekrönte Preisschrift, 4. Aufl. Erfurt 1899. — Derselbe, Grund
fragen der Schulorganisation. Leipzig 1907. — Derselbe, Der Begriff der
staatsbürgerlichen Erziehung. Leipzig 1910. — Negenborn, Der Deutsche
als Staatsbürger. Betrachtungen über Politik. München 1908. — H. Geffcken,
Die Erziehung des Deutschen zum Staatsbürger. Festrede. Köln 1906. —
Naumann, Die Stellung der Gebildeten im politischen Leben. Schöneberg
1907. — Bühlmann, Politische Bildung. Ihr Wesen und ihre Bedeutung,
eine Grundfrage unseres öffentlichen Lebens. Leipzig 1908.
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einigung sieht ihre wesentliche Aufgabe darin, zu zeigen, wie man Fragen
des politischen Lebens auch ohne Zank und Haß, unter Ausschaltung dog
matischen Starrsinns und parteipolitischer Schlagworte, behandeln kann.
Stellen wir zunächst fest, daß über die Notwendigkeit- und Be

deutung der staatsbürgerlichen Erziehung allerseits Einverständnis herrscht.
Die Frage der politischen Bildung hängt, wie hier betont sein mag, auch
mit dem deutschen Nationalcharakter und mit historisch-politischen Schick
salen zusammen. Daß seit Rudolf von Habsburg das alte Deutsche Reich
im Bröckeln war, das kann unmöglich ein Zufall sein. Es liegt vielmehi
tief begründet in der Individualität der Einzelnen wie der Gruppen und in
jener eigenartigen Eckigkeit und Sonderlichkeit des deutschen Volkscharakters,

der ebenso herrliche Blüten in Literatur und Kunst hervorgebracht, auf allen
Gebieten des Geisteslebens gewaltige Strömungen eingeleitet hat, wie er in
allen öffentlichen Dingen zu einer mannigfach beschränkten Kleinstaaterei
führte. Ferner weist der politische Bildungsmangel auch auf die idealistische
Gemütsanlage, eine im besten Sinne ideologische Struktur des deutschen Volks

geistes hin. Es gilt nunmehr, in einer neuen vielfach gewandelten Zeit, die
ja auch die Ursachen des langsamen politischen Reifeprozesses immer mehr
ausschaltet, die Einseitigkeit der bisherigen geistigen Entwicklung zu über
winden, die Erhöhung des politischen Sinnes, Interesses und Verständnisses
als Bereicherung der nationalen Kultur zu werten und ihr alle nur denkbare
Förderung zu gewähren.
Es tauchen aber bisher ungelöste oder im geistigen Streite befindliche

Fragen auf, deren hier gedacht werden muß: Was versteht man unter
staatsbürgerlicher Erziehung? Welche Lebenskreise sind es,
die ihrer teilhaftig werden sollen? Welche Mittel und Wege
gibt es, zu ihr zu gelangen?
Mit dem Begriffe der staatsbürgerlichen Erziehung beginnt der tief

gehende Meinungsunterschied. Die Einen verstehen unter ihr eine solche Er
ziehung, die den Einzelnen dazu anleitet, seine eigenen Interessen und Über
zeugungen als diejenigen eines sozialen Lebenskreises stets so zu vertreten,
daß die höhere staatliche Einheit und Ordnung dadurch nicht aufgelöst,
sondern vertieft und verstärkt wird ')

. Dieser Richtung ist die sozialpädago
gische Aufgabe die Hauptsache, das Erziehungsproblem überhaupt, dessen
richtige Lösung dann auch auf die Beziehungen des Einzelnen zur Gemein
schaft auswirkt. Von anderer Seite wird als Aufgabe der staatsbürgerlichen
Erziehung bezeichnet ,,durch die rechte Gestaltung der Schulen, ihrer Schüler
organisationen, ihrer Arbeitsplätze und Arbeitsmethoden die Zöglinge zu
lehren, einer Gemeinschaft zu dienen, sie an die Pflicht zu gewöhnen, unter
freiwilliger Einfügung, Unterordnung, gegenseitiger Rücksichtnahme und
nicht zuletzt unter freiwilligen Opfern diese Gemeinschaft sittlich zu fördern;
weiter in ihnen durch gemeinsame Arbeit jenes Verantwortlichkeits
gefühl für alles Tun und Lassen zu erwecken, das allein einen gesunden
Boden für die Freiheiten liefert, die wir im modernen Staate so hoch schätzen;
ferner sie zu üben, den Widerstreit der Interessen, der auch in den kleinsten
Arbeitsgemeinschaften der Menschen sich schon einstellt, nach den Maßstäben
der Gerechtigkeit und Billigkeit zum Ausgleich zu bringen und endlich zu
versuchen, die bei ihnen infolge solcher Einrichtungen zur Gewohnheit ge
wordene Empfindung von der Verflechtung der Interessen aller durch konkrete

') F. W. Foerster, Staatsbürgerliche Erziehung. Leipzig 1910.
Zeitschrift fftr Politik. 4. 35
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Beispiele aus der Vergangenheit und Gegenwart derart zu einer bewußten
Vorstellung herauszuarbeiten, daß der Staatsverband mit der fast unüber
sehbaren Verknüpfung der Lebensinteressen seiner Bürger nur als ein ins
Riesenhafte vergrößertes Abbild jenes Schulverbandes und seiner Einrich
tungen erscheint, der in den Schülern den Grund zu den sozialen Tugenden
bereits gelegt hat". (Kerschensteiner.) In der Organisation der Mün
chener Fortbildungsschule, als einer auf die Arbeitsschule aufgebaute Lehr
anstalt, sind diese theoretischen Ansichten bereits praktisch verwirklicht.
Man erstrebt also die Erziehung eines selbstlosen Charakters, die l'mbiegung
des Verlangens nach unumschränkter persönlicher Macht in den Willen zum
Interessenausgleich, eine Erziehung zur „Hingabesittliehkeit". Diese Ziele
könnten nur erreicht werden, wenn die Lernschule allenthalben immer mehr
zur Arbeitsschule wird. Die staatsbürgerliche Belehrung dürfe natürlich nicht
fehlen, nur solle sie den Schluß und nicht den Anfang der Erziehung bilden.
Anderwärts wiederum definiert man staatsbürgerliche Erziehung als ,.das
planmäßige Einwirken auf den Schüler durch Belehrung und Gewöhnung,
um ihn zu befähigen, ein möglichst vollwertiger Bürger des gegenwärtigen

Verfassungsstaates zu werden')." Andere haben das von der Stein-Fichte
schen Jugend- und Volkserziehung vorgezeichnete Ziel: Gesundheit und Per
sönlichkeit, vor Augen. Die Erziehung zur religiösen und moralischen Per
sönlichkeit steht im Vordergründe*). Wesen und Methode der Erziehung
wird anschaulich gemacht durch „den Erziehungsstaat, durchgeführt in einer

Hilfsschule'1. Willen und Gewissen wurden dauernd geübt, bis sich jeder

unterordnete. Es gab in jenem Erziehungsstaat engsten Rahmens ,.nicht
bloß eine öffentliche Meinung, sondern eine sittliche öffentliche Meinung."
Eine Stellungnahme zu diesen Auffassungen ist jedoch erst angängig,

wenn die beiden andern Fragen beantwortet sind, wem die politische
Erziehung zugute kommen soll und auf welchen Wegen. Daß jeder
Deutsche ihrer dringend bedarf, kann kein Einsichtiger bezweifeln. Die bis

herigen Bestrebungen weisen aber meist eine Verquickung der politischen

Frage mit der pädagogischeu auf. Da die Erziehung in allen Stufen des
Unterrichts und in allen Schulsystemen nicht allein in Beibringung von Wissen,

sondern in der wohltätigen Beinflussung und Ausbildung des Charakters, in
seiner Stählung und Veredelung liegt, erörterte man die Frage, ob Belehrung
oder Bildung der Seelenverfassung die Hauptsache sei. wobei man begreif
licherweise zu dem Ergebnis kam, auf das ethische Moment das Schwer
gewicht zu legen. So biegt sieh das Problem um zu dem einer sittlichen
Beeinflussung der heranwachsenden Jugend. Nur verhältnismäßig selten wird
in der bisherigen Literatur auch der staatsbürgerlichen Erziehung der Er
wachsenen gedacht, so von F. W. Foerster, der ihre Ziele dahin formuliert:
„Staatsbürgerliches Denken heißt: wahre Gemeinschaft mit Andersdenkenden
und Anderswollenden pflegen, heißt: ohne selbstsüchtige Angst in ritterlicher
Weise auch der stärksten Opposition Spielraum und Existenzberechtigung
gewähren."
Soweit die staatsbürgerliche Erziehung der Jugend empfohlen wird,

kommen die Überlegungen in Frage, ob die Volksschule, die Fortbüdungs-

') Arthur Schröter, Die staatsbürgerliche Erziehung der kaufmänni
schen Jugend. Leipzig 1910.

') Johannes Langermann, Der Erziehungsstaat nach Stein-Fichte
schen Grundsätzen, in einer Hilfsschule durchgeführt. Berlin-Zehlendorf 1910.
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schule, die Mittelschulen der verschiedensten Art zum Schauplatze dieser
pädagogischen Tätigkeit genommen werden sollen. Eine wünschenswerte
Klärung der hier einschlagenden Fragen fehlt noch durchaus. Die Volks
schule halte ich nicht für geeignet, auch nur wissenschaftlich zubereitetes
Tatsachenmaterial politischer Art zu vermitteln. Der Schüler ist im
Durchschnitt hierzu noch nicht reif. Es haben auch andere Länder, wie
Frankreich, mit einem Unterricht in der Volksschule keinen besonderen
Erfolg gehabt. Dagegen wäre die Möglichkeit einer Beibringung der elemen
tarsten Grundlagen unseres Staats- und Verwaltungslebens durchaus nicht zu
bestreiten, wenn und insoweit sie nur als ein Bestandteil des Unterrichts im
Deutschen oder in der Geschichte stattfände. Besondere Unterrichtsstunden
würden das politische Gepräge unterstreichen und mannigfachen Schaden
anzurichten um so eher geeignet sein, als die Beeinflussung der Volksschul
lehrer durch politische Parteien, durch Regierung oder Gemeinde nicht von
der Hand zu weisen ist. Darüber, daß in Fortbildungsschulen ein staats
bürgerlicher Unterricht stattfinden soll, herrscht Einverständnis. Daß die
Frage der ethischen Erziehimg auch hier in den Vordergrund gestellt wird,
beweist der Gegensatz zwischen Kerschensteiner und Schilling. Jener
will sie angeknüpft wissen an den Beruf, während Schilling fordert, daß
wir nicht über der allzu großen Kultur des Egoismus des Einzelberufs die
breiten altruistischen Grundlagen unseres Staatslebens vergessen. Für die
Mittelschulen aller Gattungen wird nicht minder staatsbürgerliche Er
ziehung am Platze Bein. Aber auch hier ist es noch unentschieden, ob ein
gesondertes Fach zweckmäßigerweise eingeführt werden oder ob das Ziel er
strebt werden soll bei Gelegenheit des Unterrichts in Deutsch, Geschichte,
Geographie, Mathematik, eventuell auch bei Unterweisung in fremden Sprachen,
durch Hinweise auf das Staatsleben des betreffenden Staats und Anbringung
von Vergleichen.
Kritisch möchte ich zu alle dem folgendes bemerken. Alle jene Be

strebungen und edlen Bemühungen irf hohen Ehren! Die Stärkung des
Pflichtgefühls der heranwachsenden Jugend in der Richtung des Gemein
schaftslebens kann und wird gute Früchte tragen. Sie nur vermag auch
die Grundlage abzugeben für die geistige Politisierung der neuen Generation,

vorausgesetzt, daß über die besten Methoden und Lehrmittel eine Ver
ständigung, für die Beschaffung von geeigneten Lehrkräften ein Weg ge
funden wird; sonst bliebe ja alles nur gelegentliches Stückwerk oder örtliche
Seltenheit. Was aber durch Erziehung dieser Art bestenfalls erreicht wird,
ist noch weit entfernt davon, eine Erziehung zu politischem Denken und
Handeln zu sein. Unsere Schulmänner und Pädagogen legen zu viel Gewicht
auf die — natürlich unentbehrliche — sittliche Seite dieser ganzen Frage.
Es handelt sich jedoch nicht nur um eine Vertiefung der Ethik der heran
wachsenden Jugend. Eine solche könnte ganz ohne Rücksicht auf das

politische Element zum hohen Ziele gewählt werden. Auch daß diese Art
von Ethisierung ihre Richtung auf die Zurückdrängung egoistischer Ziele,
auf die Herstellung einer „Hingabesittlichkeit" nimmt, führt nicht viel weiter.
Sehr einleuchtend mag zwar der Gedanke sein, daß, wer gelernt hat, sich
kleineren Gemeinschaften arbeitend und schaffend einzufügen, auch der staat
lichen Gesamtheit gegenüber seine Pflicht tun wird. Es bleibt aber von
der theoretischen Richtigkeit dieses Satzes bis zu ihrer praktischen Ver
wirklichung noch ein weiter Weg. Das Beispiel des im kleineren Bezirke
der örtlichen Selbstverwaltung bewährten und dadurch auf die größere staat

35*
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liehe Arbeit vorbereiteten Mannes trifft nicht zu, weil es sich in beiden
Fällen um einen reifen erfahrenen Menschen und nicht um erzieh ungs-
bedürftige Kinder handelt. Für diese wird die Art von staatsbürgerlicher
Erziehung, wie sie manche Führer der Bewegung fordern, günstigstenfalls
zu einem gewissen Verständnis für soziale Gemeinschaftlichkeit führen. Es
bleibt aber dann immer noch alles in der Bereitschaft zu gesellschaft
lichen Gemeinsamkeiten stecken, ohne den Blick ständig und ausschließlich
auf das Ganze, den Staat gerichtet zu haben. Danach soll der staatsbürger
liche Unterricht in den verschiedenen Stufen der Schule in erster Linie
ethischer Unterricht, Pflichtlehre sein. Er soll zu Schülerwerkstätten. Schul
gärten, Laboratorien, gemeinsamen Veranstaltungen, zur Anwendung von
Methoden der englischen und amerikanischen Boyklnbs und zur Nachahmung
der Boyscouts-Bewegung (über sie handelt, für deutsche Verhältnisse um

gearbeitet, das „Pfadfinderbuch"), vielleicht auch zu Bestrebungen wie die
des „Wandervogels" führen. Gewiß wird hierdurch manches Segensreiche

geschaffen werden. Aber niemals wird sich hieraus ergeben : eine Politisierung
unseres Volks, eine Erweckung des Verständnisses und Ermöglichung objektiven
Urteils über Staats- und Weltauffassung anderer, eine von Parteirücksicht
freie Anschauung des Staatslebens, eine Vorbereitung der Fähigkeit, auf die
erheblichsten Fragen des öffentlichen Lebens sachkundige und den Willen
besonnen bestimmende Antworten zu geben.
Mit Notwendigkeit kommt man auf die Frage, ob es nicht richtig wäre,

das in die erste Beihe zu rücken, was die meisten Reformer heute an die
zweite Stelle verweisen: den Unterricht in der allgemeinen Staatslehre, in
Verfassungs-, Verwaltungs- und Völkerrecht. Ich möchte mich zunächst von
vornherein dagegen verwahren, als ob ich die Frage der staatsbürgerlichen
Erziehung in der Aufnahme von Kenntnissen, also von Tatsachen über staatlich
politische Dinge allein sähe. Gewiß ist das Problem der staatsbürgerlichen
Erziehung, besonders auf der Schule, auch ein ethisches. Aber es darf es
nicht vorwiegend sein, sondern muß der geistigen Erfassung der
politischen Dinge die Gleichberechtigung einräumen. Was
in Frage steht, ist nicht, neue pädagogische Methoden zur höheren Ethi-
sierung unserer Jugend ausfindig zu machen, für die gewisse Gemeinschafts
ideale die Mittel und den Rahmen abgäben, sondern die Verbreitung der
politischen Bildung mit allen ihren Wirkungen für die innere Anteil
nahme des Einzelnen an dem Schicksale der Gesamtheit, der nationalen Wohl
fahrt und Größe. Für nicht besonders glücklich halte ich auch die beliebte Gegen
überstellung von positiven Kenntnissen um staatliche Dinge und ethischer Be
einflussung der heranwachsenden Jugend. Während die letztere selbstver
ständlich sein müßte, setzt man ungewollt das geistige Ziel herab, wenn man
es nur in der Vermehrung einer Anzahl von wissenswerten Dingen beschlossen
findet. Wer auch nur einmal den Begriff der politischen Bildung erfaßt hat,
wird sich von dem Irrtum frei machen, daß es sich nur um eine trockene
oder verwässerte Wiedergabe von Rechtssätzen der Verfassungen oder anderer
grundlegender Gesetze, um Mitteilung, allenfalls Umschreibung historischer,
für die Staatsentwicklung wichtiger Ereignisse handeln kann. Gewiß, besser
als nichts ist dies auch und würde ungefähr für die Volksschulen der höheren
Klassen in Frage kommen können; aber was hierdurch zu erreichen ist,
verdient den großen Anlauf nicht, den die Bewegung der staatsbürgerlichen
Erziehung genommen hat. Wenn man mit mir die geistige Erfassung der
Wirklichkeit als Wissenschaft ansieht, so wird eine durch sie vermittelte

^
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Bildung ausgehen müssen auf die Erkenntnis der tieferen Zu
sammenhänge, auf Aneignung des durch geistige Verarbei
tung auf das gründlichste veredelten Stoffes. Das, was durch
die meisten sogenannten Bürgerkunden vermittelt wird, ist Rohmaterial,
mehr oder minder übersichtlich gruppiert, aber in den seltensten Fällen
fachmännisch geordnet, gesichtet, fast nie auf eigene Forschungen aufgebaut.
Dieser Zustand kann aber auf die Dauer verhängnisvoll werden. Nicht nur
liegt in ihm die Gefahr, daß das Interesse bei solcher Art der Darstellung
ungeweckt bleibt, sondern auch, daß viele sogar abgeschreckt werden,
weil sie glauben, es sei in diesen, mit viel gutem Willen, aber an der Ober
fläche haftenden Werken das Bestmögliche geboten, so daß es wohl doch an
dem Gegenstande zu liegen scheine, wenn durch die Darlegungen Sinn und

Bedeutung, Tragweite und innere Verbindung der staatlichen Ereignisse nur
in dürrer Nüchternheit und in kahlen Umrißlinien sichtbar wird. Es liegt
mir fern, die Arbeit der Pioniere der Staats- und Bürgerkunde irgendwie
zu unterschätzen; noch fehlt ja der klare Begriff, die Grenze und damit der
feste Inhalt dieses Wissensgebietes. Das muß gewissenhaft berücksichtigt
werden. Was bisher geleistet werden konnte, haben jene Bücher vollbracht.
Aber eine auf dem Gebiete der Staatslehre und Politik wissenschaftlich
bewährte Persönlichkeit fehlt bislang unter den Führern.
Eine ganze Literatur von nicht sachverständigen Schriften beweist so

recht die primitiven Verhältnisse, in denen wir uns zurzeit noch befinden,
und die großen Schwierigkeiten und Hindernisse, die einer staatsbürgerlichen
Erziehung im Sinne der politischen Bildung entgegenstehen. Oder sollte man
gerade für diese geistig nicht vorgebildete Persönlichkeiten nötig haben r
Ich antworte mit einigen Beispielen. Wer heute die Reichsverfassung liest,
glaubt vielleicht, die Grundorganisation Deutschlands zu kennen, wenn er sich
jeden Satz — was auch schon nicht so einfach ist — klargemacht hat. Nun
ist es aber im heutigen Staatsrecht ein offenes Geheimnis, daß die Wand

lungen der Reichsverfassung durch Gewohnheitsrecht, durch die staatlich
politische Entwicklung eine vielfache Verschiebung des Verhältnisses von
Bundesrat, Reichstag und Kaiser herbeigeführt haben. Jener, der Träger
des föderativen Gedankens, tritt stark zurück; Reichstag und Kaiser, die
Träger des unitarischen Elementes, werden immer bedeutsamer. Dies, ob
wohl nach dem Dogma der Bundesrat der eigentliche Souverän des Deutschen
Reiches ist. Der Kaiser hat bei der Schaffung der Reichsgesetze nach der
Verfassung nicht mitzuwirken. Seine Aufgabe ist nur, auszufertigen und zu
verkündigen. Aber in Wirklichkeit ist sein Einfluß als König von Preußen
in zahlreichen Fällen maßgebend; die Gesandtschaften, die der führende
Einzelstaat bei den übrigen deutschen Staaten hält, suchen Verständigung
mit den Bundesregierungen zu erzielen, so daß die Beschlüsse des Bundes
rats eigentlich nur die formale Bestätigung dieser zwischenstaatlichen Verein

barungen sind. Dagegen hat der Bundesrat auf dem Gebiete der Verwaltung
eine ganz außerordentliche Arbeit, wie sie nicht vorhersehbar war, zu leisten.
Oder ein anderes Beispiel. Im Bundesrat werden eine große Anzahl von
Ausführungsvorschriften zu den Reichsgesetzen erlassen, zu deren Abfassung
aber meist nur die in den Reichsämtern tätigen Beamten fähig sind. Deshalb
werden vielfach, obwohl der König von Preußen nur preußische und als
Kaiser überhaupt keine Bevollmächtigte ernennen kann, diese Inhaber der
hohen Reichsämter und ihre Mitarbeiter zu sogenannten stellvertretenden
Bundesratsmitgliedern ernannt, durch die ein unmittelbarer Einfluß der Reichs
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Verwaltung auf die reichsrechtliche Normensetzung ausgeübt wird. All
diese und viele andere inneren Verschiebungen, zu denen auch schon das

erwähnte Gegenspiel des föderativen und unitarischen Elementes gehört, von

denen kein Gesetz handelt, werden nur einem berufsmäßig geschärften Auge
sichtbar. All jene Imponderabilien, zu deren Erkenntnis ein feines, jeden
falls hellhöriges Organ für politische Entwicklung notwendig ist, nicht zu-

letit die tahlreichen. im Laufe von vierzig Jahren entstandenen und nur

iura Teil gelösten staatsrechtlichen Fragen können nur von jemandem erfaßt

und gelehrt werden, der diesen Gegenständen sein Leben widmet. In einer
politischen Versammlung erklärte 1910 ein thüringischer Universitätslehrer

des öffentlichen Rechts: Wenn er eine Vorlesung über Staatsrecht halte, so

suche er die historischen und juristischen Grundlagen klarzulegen, vermeide

es aber tunlichst, irgendwie einzugehen auf Anschauungen politischer Parteien

Aber je älter er werde, desto stärker würden seine Bedenken, ob das ganz
richtig sei. Denn er könne das Elend unserer Finanzmisere nicht darlegen,
ohne die Beeinflussung der Finanzgesetzgebung durch die politischen Parteien
zu erwähnen. Sonst vermöge er nicht klarzumachen, wie verfassungsmäßig
ein Zustand im Deutschen Reiche sich ausgestaltet habe, der geradezu zum

Unsegen geworden sei. Die rein formelle Behandlung dieser Dinge würde
eine Auseinandersetzung über die Bedeutung der Frankensteinschen
Klausel ausschließen. Ihr Verständnis erfordere ein Eingehen auf die poli
tische Konstellation, auf die Stellung des Zentrums 1879 und die politischen
Ziele seines Antrages. Nur aus dieser Konstellation lasse sich begreifen,
warum ein Staatsmann wie Bismarck diesen Zentrumsantrag annehmen
mußte, weil er nur unter dieser Bedingung seine wirtschaftspolitischen Pläno
durchführen konnte. Auch dieser Zusammenhang von Staatsrecht und Politik
gibt ein überaus lehrreiches Beispiel ab. Zu bedenken ist dann ferner, daß
sich gerade diese verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Fragen in ständigem
Flusse befinden und die gespannteste Aufmerksamkeit des Fachmannes er
fordern, wenn hier kein Stillstand und Zurückbleiben erfolgen soll. Es wäre
ein leichtes, dieselben Erwägungen und ähnliche Beispiele für das Gebiet der
allgemeinen und der besonderen Staatslehre, des Verwaltungs- und Völker
rechts durchzuführen. Erst wenn auf wissenschaftlichem Grunde
staatsrechtliche und politische Erkenntnis genügend verbreitet
ist, wird sich politische Bildung in nenenswertem Maße in
Deutschland gestalten. Aus ihr erst wird sich Liebe zu den großen
und bewegenden Fragen des Gemeinwesens nach allen Richtungen, wird

Interesse, Verständnis, Ansporn zu besonnener Mitwirkung, eigenes Urteil
und selbständiges frohgemutes Handeln ergeben. Nicht umgekehrt! So
fließt aus der geistigen Durchbildung dem Charakter, der sittlichen Persön
lichkeit ein Gewinn zu, während die pädagogisch-ethische Beeinflussung an

sich, selbst mit Hilfe eines den Staat angehenden Stoffes, nicht zur poli
tischen Bildung führen wird.
Von hier aus ist es leicht zu erkennen, daß die Antwort auf die dritte

Frage, auf welchen Wegen staatsbürgerliche Erziehung zu er
werben ist, vor allem davon abhängt, wer sie vermitteln soll und wie er
ausgerüstet ist. Da wir keine in der hier fraglichen Beziehung ausgebildete
Lehrer weder für die Volks- noch für die Fortbildungsschulen und auch nicht
für die Mittelschulen haben, sind nur ausnahmsweise — bei besonderer Neigung
und angeborener Kunst, staatlich-politische Dinge nach eigener innerer
Verarbeitung zu lehren — geeignete Lehrkräfte vorhanden. Es spielt

>
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hierbei keine Bolle, ob es sich um selbständige Unterrichtsstunden handelt,
oder ob die staatsbürgerliche Erziehung bei den Fächern der Geschichte, der

Geographie, der fremden Sprachen usw. stattfinden soll. So wenig ich einer

bloß zunftmäßigen Ausbildung das Wort reden möchte, so ist das eine sicher:
auch die Vermittler der politischen Bildung können sich diese in der Begel
nicht als Autodidakten erwerben und müssen ohne systematisches Eindringen

in das oft sehr verwickelte Treiben des öffentlichen Lebens und seiner gei
stigen und menschlich-kulturellen Probleme meist Stümper bleiben. Warum

sollte gerade dieses eigenartigste, durch historische, rechtliche, soziale, gesell
schaftliche, ethische und noch manche andere Gesichtspunkte bestimmte

Gebiet jedem Bönhasen offen sein?
Denen, die Erzieher zum Staatsbürger werden wollen, wird Gelegenheit

zum Lernen in kurzem mindestens an den preußischen Universitäten gegeben
sein. Auch der Verfasser ist mit einem Lehrauftrag für dieses Fach an der

Universität Bonn ausgestattet und leitet mit hieraus das Recht zu den vor

liegenden Betrachtungen ab. Die bisherige Literatur in der Wendung auf

den besonderen Zweck ist nicht sehr groß und das meiste hier noch im

Werden. Aber gründliche, dabei gebildeten Schulmännern leicht verständliche
wissenschaftliche Werke des deutschen und einzelstaatlichen Staats- und Ver

waltungsrechts, der allgemeinen Staatslehre und Politik sowie des Völker
rechts fehlen schon heute gewiß nicht. Wenn sie wollen, wenn sie Neigung
und Zeit haben — es sind das drei sehr wichtige Voraussetzungen, die nicht

immer zutreffen — können sie sich heute schon einen reichen geistigen Besitz
erwerben, der weit entfernt ist von der dürren Aufzählung des Tatsächlichen,

der unvertieften Arbeit der bürgerkundlichen Darstellungen.
Denen aber, die Universitäten besuchen, bietet sich mehr als eine

günstige Gelegenheit, schon jetzt an den Haupt- und Nebenvorlesungen des

öffentlichen Rechts, der politischen und der nationalökonomischen Wissen

schaften teilzunehmen. Die Vorlesung hilft* dann weiter, zu den Quellen,
den ernsten und reifen Werken, herabzusteigen. Eselsbrücken, wie sie zahl

reiche sog. Repetitorenbücher für oberflächliche Prüflinge darstellen, dürfen

sie aber nicht benutzen. Für reife Menschen gibt es außerdem Volkshoch
schulkurse, Fortbildungslehrgänge, Belehrungsmöglichkeiten aller Art.
Erzieht man so erst die Erzieher, dann wird sich das Weitere

finden. Vorher nicht. Man hat auch gefordert, daß die Presse, die poli
tischen Parteien und die freien Vereinigungen die Politisierung des Volkes

in die Hand nehmen'). Die Presse kann aber diese Aufgabe nur bis zu
einem gewissen Grade erfüllen. Sie muß in erster Reihe zu den Tagesereig
nissen Stellung nehmen, ihre Meinung sagen und kann meist nicht die ob
jektive Meinung bilden helfen. Die Möglichkeit, über den Parteien zu stehen,

ist hier noch selten geboten. Dagegen gehört es zur wahren politischen
Bildung, das Für und Wider sorgsam abzuwägen und selbst Stellung zu
nehmen, nicht sich bestimmen zu lassen. Aber nicht bloß der Erzieher,

sondern auch der zu Erziehende ist in diesem Verhältnis nicht leicht vorwärts
zu bringen. Denn dort, wo die Presse in ihren hochstehenden Vertretern

geistig Durchgearbeitetes bietet, setzt sie ein verstehendes Publikum schon

voraus und kann es nicht erst erziehen. Nur dem, der schon ein wohl ge-

') Rühlmann und Köhler, Staatsbürgerliche Erziehung, Referate,
gehalten auf der Vertreterversammlung des Reichsverbandes der Vereine der
nationalliberalen Jugend in Jena am 18. Oktober 1909. Cöln 1910.
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rüttelt Maß von staatlich-politischen Einsichten, von Kenntnissen der Orga
nisation und Funktion des Gemeinwesens sein eigen nennt, wird es möglich
sein, ohne Einseitigkeit, ohne Mißverständnis, ohne Verflachung auch, aus
den Zeitungen und Zeitschriften zu lernen, vor allem, den lebendigen Besitz
stand zu erweitern.
Die von politischen Parteien, insbesondere dem Zentrum, der Sozial

demokratie und neuerdings den Jungliberalen, ausgehenden Bestrebungen,
politische Aufklärung zu verbreiten, sind naturgemäß einseitig. Die von
ihnen begründeten Jugendvereine und Bünde können immerhin die politische
Schulung im Sinne der jeweils verschiedenen Welt- und Staatsanschauung
fördern, aber nicht weniger zu einer Verschärfung der Gegensätze, zur Ver
bitterung der Gemüter und zu einer Halb- und Viertelbildung beitragen, die,
was fie intellektuell fördert, an ethischem Bestände zerstören kann. Wahre
staatsbürgerliche Erziehung ist „überparteimäßig".
Alles in allem genommen sind starke Strömungen unverkennbar, ernste

Bestrebungen auf Gesundung der Verhältnisse offensichtlich. Noch stehen
wir am Anfange der Entwickelung. Aber die aufgebrochenen Quellen können
nicht mehr verstopft werden. Lebendiges Wort, gewappneter und erfahrener
Geist, eigene Erfahrung und Schicksalsfügung werden zu besseren Zeiten

fuhren').

') Die schon oben S. 544 Anm. 1 gedachten Werke sind zu empfehlen,
aber auch noch Hoffmann und Groth, Deutsche Bürgerkunde, ö. Aufl.
Leipzig 1907. — Glock, Deutsche Staats- und Rechtskunde, unter Mitarbeit
vieler anderen Schriftsteller, mit besonderen Ausgaben für jeden deutschen
Einzelstaat Karlsruhe seit 1908. — Giese, A., Bürgerkunde, 5. Aufl.
Leipzig 1910. — Trutzer, Lesebuch der Staatsbürgerkunde. 1909.

Ferner seien noch erwähnt: Zeller-Sala, Das Deutsche Reich. Ein
Unterrichtsbuch in den Grundsätzen des deutschen Landesrechts, der Ver
fassung und Gesetzgebung des Reiches. 3. Aufl. 2 Bde. Leipzig 1910. —
Margarete Treuge, Einführung in die Bürgerkunde. Leipzig 1910. —
Heutig, Ein Lebensgesetz des deutschen Volkes. Vierteljahrsheft des Vereins
für das Deutschtum im Auslande. 1909. Heft 1. — Bodesohn, Staats- und
Bürgerkunde. Wittenberg 1910. — Böhtlingk, Staatsbürgerliche Erziehung.
Ein Notschrei. (Das freie Wort, 9. Jahrg., Nr. 12, 2. Septemberheft). Frank
furt a. M. 1909. — Ebert, Für Staat und Beruf! Staatsbürgerkunde, Ge
setzeskunde und Wirtschaftslehre im Rahmen einer Geschäftskunde für Fort
bildungsschulen. Meißen 1910. — Engelhardt, Leitfaden der Staatskunde.
(Preußischer Staat und Deutsches Reich.) Berlin 1910.

— Fellmeth, Staats
bürgerliche Erziehung. Ein Vortrag. Karlsruhe 1910. — Theodor Franke,
Prüparationen für den Unterricht in Staats- und Bürgerkunde. Ratgeber für
deutsche Lehrer und Erzieher von Fritzsche und Hemprich. Bd. 3. Langen
salza 1910. — Fresenius, Über staatsbürgerliche Erziehung. Ein Vortrag.
Leipzig 1910. — Elisabeth Gnauck-Kühne, Das soziale Gemeinschaftsleben
,m
Deutschen Reich. M.-Gladbach 1910. — Griep, Bürgerkunde. Leipzig

löin
~~ Hage, Grundriß der deutschen Staats- und Rechtskunde. Stuttgart

1910. — Kurt Herrfurth, Leitfaden der Bürger- und Gesetzeskunde für
^rauenschulen. Bielefeld und Leipzig 1910.

— Karl Hesse, Nationale staats
bürgerliche Erziehung. Jena 1910. — Haushofer, Der kleine Staatsbürger.
£in
Wegweiser durchs öffentliche Leben für das deutsche Volk. 5. Aufl.

£erlm
1910. — Kloß und Bassenge, Staatskunde für die höheren Schulen

Jensens. Karlsruhe 1910.
— Knoke, Bürgerkunde und Volkswirtschafts-

tll, ,Der deutschen Frauenwelt gewidmet. Frankfurt a. M. 1910.
— Kohl,

.
,er "le Notwendigkeit und Möglichkeit einer staatsbürgerlichen Erziehung
eror •'«(?end auf allen Stufen der Volksbildung. Leipzig 1910. — Löhnis,
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Gesetzes- und Verwaltungskunde für preußische Landwirte und landwirtschaft
liche Schulen in Verbindung mit dem Amtsgericht. Leipzig 1910. — Manes,
Bürgerkunde und Versicherung. Berlin 1910. — Matzat, Rechts- und Staats
lehre für deutsche Schulen. Berlin 1910. — David Müller, Leitfaden zur
Geschichte des deutschen Volkes. Mit Übersicht zur Wirtschafts-, Gesellschafts
und Staatskunde. Berlin 1910. — Natorp, Volkskultur und Persönlichkeits
kultur. Leipzig 1911. S. 77 ff. — Neurath, Die allgemeine Einführung des
volkswirtschaftlichen und staatsbürgerlichen Unterrichts. Kultur und Fort
schritt, Heft 168. Gautzsch bei Leipzig. — Rudolff , Die deutsche Bürger-
kimde unter besonderer Berücksichtigung der preußischen Verhältnisse für
Landwirte, Kaufleute, Gewerbetreibende und Schulen. Halle a. d. S. 1910. —
Salo-Seidenberger, Bürgerkunde in Lehrproben für den Schulunterricht.
Gießen 1909. — Vogelsang, Neues und Altes über staatsbürgerliche Er
ziehung. Gütersloh 1910. — Wolf, Angewandte Geschichte. Eine Erziehung
zum politischen Denken und Wollen. Leipzig 1910. — Fr. Meyer, Ziel und
Methode des staatsbürgerlichen Unterrichts (Neue Lehrbücher für das klassische
Altertum). — Schröter, Der Staatsbürger, 1911, ein recht nützliches Lesebuch
für Gebildete. Endlich darf ich vielleicht meine Politik, 2. Aufl. 1911, erwähnen.
— Erwähnt seien auch die volkstümlich-wissenschaftlichen Charakter tragenden,
wertvollen Zeitschriften: Der Staatsbürger, herausgegeben von Dr. Hans
Dorn, Privatdozent, München, Prof. Dr. Groth, Leipzig, und Dr. Wuppers,
Reg.-Dir., Speyer, seit 1910, Halbmonatsschrift für politische Bildung; ebenso
wie Vergangenheit und Gegenwart, herausgegeben von Dr. Fritz
Friedrich, und Dr. Paul Rühlmann, Leipzig, Zeitschrift für den Ge
sch. aftsunterricht und staatsbürgerliche Erziehung in allen Schulgattungen,
seit 1911.



VIII.

Rußland als Vormacht des Slawentums und das

moderne Italien

Von Dr. Robert Michels

Die europäische Politik hat in den letzten Jahren in immer wachsendem
Maße mit zwei Faktoren zu rechnen, von denen der eine dazu vorbestimm;

zu sein schien, sich nie über eine gewisse Mittelmäßigkeit zu erheben, der
andere aber von so furchtbaren inneren und äußeren Schlägen heimgesucht
worden war, daß seine Stoßkraft auf lange Jahre hinaus mattgelegt zu sein
schien. Wir spielen hier an auf Italien und Rußland. Über beide Länder
waren (und sind noch) vielfach ihre politische Bedeutung sehr unterschätzende
Vorurteile im Lauf, und zwar nicht nur unter den Gebildeten kurzweg, sondern
selbst unter den Fachmännern im engeren Sinne, den professionellen Politikern.
Es besteht aber kein Zweifel darüber, daß Italiens Rolle im Mittelmeer immer
achtunggebietender wird und daß dieses Volk sich schon längst nicht mehr
damit begnügt, die Politik eines, sei es französischen, sei es deutschen An
hängsel zu betreiben, sowie daß andrerseits Rußland die revolutionären Banden
und die japanischen Kartätschen leichter verdaut hat, als die meisten seiner
Kenner ihm zutrauten. In neuer Kraft steht Italien, in alter, fast ungeschwächter
Rußland auf dem Schachbrett der europäischen Diplomatie. Daher ist denn
der gelinde Schreck vollauf zu verstehen, der den an die Beziehungslos! gkeit
dieser beiden räumlich so weit getrennten Länder gewohnten mitteleuropäischen
Politikern in die Glieder fuhr, als vor einem Jahre auf einmal die Möglichkeit,
ja die Wahrscheinlichkeit eines geheimen russisch-italienischen Bündnisses
am politischen Horizont auftauchte.
Von der Notwendigkeit dieses Bündnisses war niemand mehr überzeugt,

als die Italiener selbst. Für diese Auffassung ist die Haltung typisch, die
Italien im Herbst 1909 beim Besuch des russischen Kaisers einnahm1). Die
Aufnahme, die dem Zar aller Reussen auf der Apenninenhalbinsel zuteil

') Ich habe mich bemüht, meine Urteile scharf, aber nicht als Wert
urteile zu fassen und überhaupt die Tatsachen, wie ich sie sehe, an sich
sprechen zu lassen, ohne meine persönlichen Gefühle durch Angabe meiner
Sympathien für eine bestimmte Sache störend in Erörterungen hineinzu
bringen, die eine Sachlage klären, nicht Direktiven aufstellen sollen. — Ob
gleich ich selbst, teils aus ethischen, teils aber auch aus kulturellen Gründen
einem Teil des Programms der italienischen Irredenta zuzustimmen nicht ab
geneigt bin, habe ich es für meine Pflicht gehalten, alle die Beweggründe,
die für eine solche Zustimmung sprechen könnten, aus dieser rein exposi
tiven Skizze herauszulassen. Sollte sich später der Wunsch nach ihnen ein
stellen, bin ich gerne bereit, den zweiten Teil dem ersten folgen zu lassen.
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wurde, war in der Tat die eines Heilandes, eines Retters. Der Vorschlag
des sozialistischen Abgeordneten Oddino Morgari. den Niederzwinger der
russischen Revolution mit Pfeifen und Zischen zu empfangen, wurde von den
subversiven Elementen des Landes, selbst der großen Mehrzahl der Sozialisten,
verworfen. Die Presse ganz Italiens feierte in spaltenlangen Leitartikeln die
Ankunft des Zaren gleichsam als ein freudiges patriotisches Fest. Die ge
samte italienische Demokratie, sonst so intransingent in ihren Grundprinzipien,
schien plötzlich für den russischen Kaiser gewonnen. Kaum daß einer auf
das undemokratische Vorleben Nikolaus II. anzuspielen wagte. Es herrschte
in der italienischen Presse fast völlige Übereinstimmung über die Notwen
digkeit. Nikolaus II. herzlichst zu begrüßen. Der republikanische, jüdische,
von englischen Ideen und Gefühlen erfüllte und der Freimaurerschaft an

gegliederte Oberbürgermeister der Hauptstadt, Nathan, der noch vor wenigen
Monaten den Zaren öffentlich als „blutigen Henker" bezeichnet hatte, eilte
diensteifrig von Rom nach dem fernen Moncalieri, um den Verleumdeten
ehrerbietigst willkommen zu heißen. Der völlige und plötzliche Umschlag
der Stimmung des italienischen Volkes dem russischen Kaiser gegenüber war
um so denkwürdiger, als in keinem Lande der Welt, selbst Frankreich und
England nicht ausgenommen, die russische Revolution mit solchem allgemeinen
Jubel aufgenommen und so wohlwollendem Interesse verfolgt worden war
als gerade in Italien, und als obendrein eben erst wenige Wochen verflossen
waren, daß ganz Italien in einem wahren Taumel der Empörung über die
erfolgte Hinrichtung des Spaniers Ferrer gelebt hatte. Während vor
wenigen Wochen selbst noch konservative, der Regierung nahestehende Männer
den König von Spanien ob der Hinrichtung des Einen als dem gerechten
Tode durch Mörderhand verfallen bezeichneten, wagte bei der Ankunft
Nikolaus n.. der seinen Namen unter die Todesurteile vieler Tausender
gesetzt hatte, nicht einmal die radikale Demokratie ein Wörtchen der Kritik.
Wir haben diesen Tatsachen, ohne ihnen eine drastischere Form zu

geben als ihnen von Natur innewohnt, Erwähnung getan, um der Frage, die
sich beim Anblick so vieler Widersprüche erheben muß, volles Relief zu
geben: Wie erklärt sich der Umschwung der Gemüter in Italien dem rus
sischen Zaren gegenüber?
Dieser Umschwung ist als ein Sieg der Realpolitik gegenüber der

Gefühls- und Prinzipspolitik, wie sie die öffentliche Meinung Italiens
von der Gründung des Königreiches an fast ohne Unterlaß beherrscht hatte,
zu bezeichnen, d. h. einer Politik, die durch reale Bedürfnisse und auf Grund kalter,
rein zerebraler Berechnung entsteht. Die rassische Politik Italiens seit 1909,
vorbereitet durch die russischen Sympathien der zwar den Quirinal keines
wegs dominierenden, aber immerhin (und natürlicherweise) vorhandenen
montenegrinischen Einflüsse, knüpft somit, wenn auch mit entgegengesetzter
äußerer Zielsetzung, an jene großzügige, aber lediglich kalter Berechnung
entsprungene Politik des alten Piemont an. die zu dem Beitritt Sardiniens zur
Allianz gegen Rußland führte, einen Beitritt, der einen engen Anschluß an
Frankreich und England bedeutete und somit die kommende Einheit Italiens
unter der Krone Savoyens vorbereitete.
Der Eintritt des Königreiches Sardinien in die Konstellation derWestmächte

zur Bekämpfung Rußlands — Krimkrieg 1854 — war in Italien durchaus nicht
populär gewesen. Die Nachricht davon erregte in den Gamisonstädten Pie-
monts jähen Schrecken. Zuerst fand sie nicht einmal Glauben. Man hielt
sie allgemein für eine Zeitungsente. Nachher, als jeder Zweifel an ihrer
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Richtigkeit ausgeschlossen war, wurde man noch kritischer. Man erklärte
den leitenden Staatsmann Cavour für einen Abenteurer, der im Begriff
stehe, Piemont ins Unglück zu stürzen. Der Krieg gegen Rußland liefere
Italien Österreich aus1). Außerdem: Was könne Italien veranlassen, seine
Söhne im Kampfe gegen das ferne und gleichgültige Rußland aufzuopfern?

Nun (1909) ging die Tendenz nach einer definitiven Wiederaussöhnung
mit Rußland in der italienischen Presse soweit, daß einige Zeitungen selbst
davon sprachen, es sei an der Zeit, die durch den Krimkrieg begangene
politische Torheit, die über ein halbes Jahrhundert lang keine Annäherung
mit Rußland hätte aufkommen lassen, wieder gut zu machen.

Die tiefste Ursache für die Rußland freundliche Stimmung liegt in dem
in den letzten Jahren in Italien mit ungemeiner Gradstärke erwachten Na
tionalgefühl. Bis vor kurzem war Italien in Europa das einzige Land ge
wesen, in welchem es keinen Nationalismus gegeben hatte, ja es war in ihm eine
politische Betrachtungsweise vorherrschend, die bis hart an die Grenze der
Selbstverleugnung ging. Der gewaltige Aufschwung des Handels und Wandels,
den Italien in den letzten zehn Jahren 2U verzeichnen hat *)

,

hat aber mit dem
stets anschwellenden Konfliktsstoff mit Österreich wegen dessen Politik in
der Frage der italienischen Universität zusammengewirkt, um das in sich
gekehrte italienische Wesen zu frischem, aufwärts strebendem, unruhigen
Patriotismus zu wecken. Mit dieser Entwicklung rückte der Krieg gegen
Österreich mehr denn einmal in greifbare Nähe, und gleichzeitig begann
auch die alte Sehnsucht nach dem Besitz der italienisch sprechenden und
fühlenden Lande der österreichischen Krone wieder weitere Volkskreise zu
ergreifen, ohne daß deshalb übrigens vom Vorhandensein einer kriegerischen
Stimmung geredet werden dürfte. Immerhin begann man mit Kummer zu
fühlen, daß für den Ernstfall Italien dem stolzen Habsburg gegenüber
numerisch, militärisch und ökonomisch im Nachteil und deshalb auf einen starken
achtunggebietenden Rückhalt angewiesen sei. Gerade während dieser Krise
des italienischen Patriotismus erschien Nikolaus H., mit sichtbarer Umgehung
österreichischen Gebietes, in Italien, das erstemal, daß ein regierender
rassischer Zar seinen Fuß auf italienischen Boden setzte. Man feierte ihn
alsbald als den gegebenen Bundesgenossen des Vaterlandes. Ora speriamo
che lo spettro dell' invasione c

i

pensera due volte prima di affacciarsi e

quattro prima di scendere senza gravi motivi. La Barriera e infranta.
LTtalia e la Russia si sono date la mano! hieß es emphatisch in dem von
der ganzen Presse der Halbinsel zustimmend abgedruckten Artikel eines
namhaften Militärs9) und in einem Leitartikel der Stampa') stand zu lesen, nun
müsse es sich entscheiden, ob dem Deutschen Block (Deutschland und Öster

reich) wirklich die Welt gehören solle. Es war nur die logische Folge
einer derartigen Auffassung, daß der italienischen Demokratie alle Angriffe

') Vgl. die Memoiren des ital. Generalstabsoffiziers Conte Luigi Gia-
notti: Da Torino a Roma. Ricordi di un antico Allievo della R. Militare
Accademia di Torino. Torino 1888. Candeletti, p. 130 ff.

') Vgl. hierüber meine Abhandlung: Demographisch-statistische
Studien zur Entwicklungsgeschichte Italiens in Schmollers Jahr
buch, XXXTI, 2.

3
) Enrico Barone, ex colonello di Stato Maggiore, in der Prepara-

zione, abgedruckt in der Stampa vom 29. Oktober 1909.

') 28. Oktober 1910.
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von Einzelpersonen auf den Zar plötzlich als Vaterlandsverrat erschienen.
Es waren noch die ehrlichsten unter den italienischen Journalisten, welche
ihr Benehmen durch die Aufstellung der These zu rechtfertigen versuchten:
sittliche Entrüstung und Gefühle könnten in der Politik zwar ein brauchbares
Mittel, nie aber eine brauchbare Methode sein. Niemand fand es anormal,
daß die liberalste und die illiberalste aller Monarchien EuropaB sich zu

sammenschlössen.
* «

*

Die Voraussetzung der italienisch-russischen Entente besteht in der An
nahme einer dauernden politischen Interessengemeinschaft zwischen beiden
Ländern, ökonomische Ursachen sprechen nicht entscheidend mit. Der

Export- und Importverkehr zwischen Rußland und Italien ist respektabel,
aber keineswegs der Art, daß er die Politik irgendwie nachhaltig zu be
stimmen vermöchte. Der vorurteilslosen Untersuchung jener Annahme sollen
folgende Betrachtungen gewidmet sein.
Die Frage stellt sich uns folgendermaßen: Besitzt ein Bündnis zwischen

Italien und Rußland eine logisch begründete politische Hoffnung für die Zu
kunft? Mit andern Worten: Liegen die allgemeinen Interessensphären dieser
beiden Länder derart, daß sie sich nirgendwo in bedenklicher Weise kontra
stierend berühren?
Zur Beantwortung dieser Frage ist es nötig, zuerst auf die Stellungnahme

Rußlands zu der Italien tief berührenden Frage des Irredentismus, soweit
sie Trient betrifft, kurz einzugehen1). Es ist bekannt, daß in dieser Frage
Österreich und seine politische Integrität durch das Deutsche Reich geschützt
und gewahrt werden. Damit soll noch nicht ohne weiteres gesagt sein, daß
wir es für absolut sicher halten, daß eine, sei es als Folge eines siegreichen
Krieges, sei es auf dem Wege gütlicher Abmachungen und eines beide Länder
betreffenden befriedigenden Tauschhandels zu erfolgende eventuelle Annek-
tion des Trentino seitens Italiens, zumal wenn dieses nicht den ethnischen
Fehler und die politische Torheit begeht, den Ultra-Irredentisten und mili
tärischen Grenzfanatikern soweit nachzugeben, daß es seine Grenzen bis zur

Franzensfeste ausdehnt und somit dem Walter von der Vogelweide in
Bozen die italienische Trikolore in die Hand zwingt, in Deutschland einen
derartigen Furor teutonicus entfesseln würde, daß die Bernner Regierung
unter allen Umständen gezwungen wäre, die friedlichen Vergnügungsreisenden
in den Tiroler Alpen berufs Rückeroberung Südtirols in kriegerische Bataillone
zu formieren. Es ist sogar vielleicht nicht undenkbar, daß sich der deutsch
nationale Entrüstungssturm, den eine vollständige Eroberung des Gardasees
durch die Italiener fraglos in Deutschland zur Folge haben würde, inner
halb der Grenzen einer mehr oder weniger dauerhaften touristischen Boykot

tierung des Trentino durch die deutschen Touristen zum Zweck der Be

strafung der undankbaren welschen Gasthausbesitzer halten würde. Aber,

wenn auch die Einverleibung Welsch-Tirols in das Königreich Italien vom
Deutschen Reiche nicht unter allen Umständen als ein casus belli betrachtet
zu werden brauchte, so unterliegt es keinem Zweifel, daß eine etwaige Er-

') Ich möchte hier auf einen Artikel verweisen, den ich vor einigen
Jahren schrieb: Das unerlöste Italien in Österreich, Pol. Anthropolo
gische Revue, Jahrg. I, Nr. 9 (1902); s. ferner vom deutschnationalen Stand
punkte Theobald Fischer: Die Bilanz des italienischen Irreden
tismus, Zeitschrift für Politik, III, Heft 1.
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Werbung Triests durch die Italiener keineswegs geduldet werden würde. Der
italienische Irredentismus. hat Bismarck einmal gesagt, wird in Triest
preußische Bajonette finden. Triest gilt in Deutschland — ob und inwieweit
mit Recht, wäre, wenn auch nicht hier, noch zu untersuchen — als für
den deutschen Handel absolut unentbehrlich und als unbedingt in politischer
Abhängigkeit von sich zu haltendes einziges pied ä terre des Deutschtums
an den Ufern des Adriatischen Heeres. Wer auch nur einigermaßen mit der
politisch-psychologischen Anschauungswelt der Deutschen vertraut ist, der
weiß, daß die Frage Triest von ihnen allen, einerlei, ob sie unter der
chwarz-weiß-roten oder der schwarz-gelben Fahne wohnen, geradezu als eine
Lebensfrage empfunden wird.
Aus der Konstatierung dieser Tatsache ergibt sich ein wichtiger Schluß,

nämlich daß eine russische Freundschaft für Italien nur dann realen Wert
besitzen würde, wenn Rußland bereit und imstande wäre, eine italienische
Politik, die auf den Erwerb der italienischen, heute noch unter österreichischer
Herrschaft stehenden Länder gerichtet wäre, durch Dick und Dünn zu unter
stützen. Durch Dick und Dünn, mit andern Worten auch auf die Gefahr
hin, mit Österreich und Deutschland in kriegerische Verwicklung zu geraten.
Hier, in dieser Frage, liegt die Antwort auf die Frage nach dem inneren
Werte Rußlands für Italien eingeschlossen. Hie Rhodus, hie salta ! Es dürfte
indes unseres Erachtens nicht schwer sein, die Hypothese einer bejahenden
Lösung der von uns gestellten Frage ad absurdum zu führen.

Das gegenwärtige Rußland ist mit Deutschland durch viele Bande ver
bunden. Eine lange, auf erprobter Bündnistreue sich aufbauende Geschichte,

die relative Geistesverwandtschaft der beiden Staatesysteme — nächst Ruß
land besitzt die preußische Krone unter allen europäischen Monarchien un
zweifelhaft die höchste Summe eigener, außerhalb parlamentarischer Kontrolle
stehender Prärogativen — , endlich die gefährliche polnische Waffe, mit der
jede der beiden den andern im Notfälle tötlich treffen kann, nämlich die rcom-
plicitedans l'affaire de la Pologne", verleihen der russisch-deutschen Freundschaft
einen Kitt, der, wie man ihn auch ethisch und politisch werten möge, sich
bisher durchaus bewährt hat und den nur eine radikale Änderung auf dem
Gebiet der inneren Politik eines der beiden Staaten in Frage zu stellen
vermöchte. Jedenfalls wäre es, wie die Dinge zurzeit liegen, nicht klug.
annehmen zu wollen, Rußland könne auch nur einen Moment daran denken.
Italien zuliebe seine offizielle Freundschaft mit Deutschland, die ihm auch
innerpolitisch wertvollste Dienste geleistet hat, preiszugeben.
Allerdings ist bei Erörterung dieser Probleme zunächst die Rassenfrage

und ihre Einwirkung auf die russische Politik nicht außer acht zu lassen.
Vielmehr ist mit kubitalen Lettern daran zu erinnern, daß Rußland die
Vormacht des Slawentums ist und als solche nie eine Politik auf die Dauer
wird treiben können, die zu den sich aus dieser Tatsache ergebenden Konse
quenzen in Widerspruch steht.
Wer sich mit russischer Auslandspolitik beschäftigt und die pan-

slawistische Strömung außer Rechnung lassen würde, begänge sicher den
gleichen Irrtum, als wer unter den Kräften, welche die Politik Italiens be
stimmen, die Stimmungsmacht der Irredenta übersehen würde. Ohne im
eigentlichen Sinn des Wortes eine politische Partei zu bilden, sind die Pan-
slawisten in Rußland als eine Macht ersten Ranges zu betrachten. In fast
allen Parteien haben sie ihre Anhänger; vor allem ist natürlich die alt-
russische Partei stark mit ihnen durchsetzt. Ihr Rekrutierungsgebiet reicht
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vom antibaltischen russischen Hoch- und Mitteladel über die demokratisieren
den und sozialistelnden Kreise der Intelligenz und der Literatur bis zu den
unteren Schichten des orthodoxen Popentums. Eine quantitativ wie quali
tativ gleich starke und beachtenswerte Presse hängt ihnen teils an, teils lieb

äugelt sie mit ihnen oder ist doch in entscheidenden Momenten des poli
tischen Lebens für sie zu haben. Diese Strömung ist es gewesen, von der
seinerzeit der energischste Anstoß zu einer Bündnispolitik mit Prankreich

ausging. Sie ist es andererseits, die seit Jahren mit Zähigkeit und uner
müdlichem Eifer offen einer Auseinandersetzung mit Deutschland zustrebt.
Dieser Faktor, der zugunsten einer irredentistischen Politik Italiens sprechen
würde, darf also nicht verkannt werden. Aber es wäre doch auch verfehlt,
die gegenwärtige Macht des Panslawismus zu überschätzen. In der Balkan
krise, wo es sich für Bußland darum handelte, die bosnisch-herzegowinische
Frage zu lösen, es dabei zu gestatten, daß slawische Völkerschaften einem
Staatswesen, das zwar weit davon entfernt ist, ohne weiteres als deutsches

gelten zu dürfen, in dem aber immerhin deutsche Einflüsse von Geschichts
und Kultur wegen noch eine überwiegende Bedeutung beanspruchen können, in
einem Falle also, in welchem slawische Interessen, ja, slawische Ehre wie
selten auf dem Spiele stand, hat der russische Panslawismus durchaus ver

sagt, da er die Belastungsprobe einer Kriegsgefahr mit Österreich-Deutschland
trotz des schmunzelnden Wohlwollens Englands nicht aushalten zu können
vermeinte oder doch wenigstens nicht soviel Durchschlagskraft besaß, um
sich gegenüber den in der russischen Politik überwiegenden Tendenzen zur
Vorsicht durchzusetzen. Außer seiner relativen zurzeitigen Schwäche birgt
aber der Panslawismus für Italien in den russisch-orthodoxen und der
Zivilisation westeuropäischer Observanz immanent und grundsätzlich abge
wandten Bestrebungen, die ihm zu eigen sind, eine Inkongruenz, die ihn zu
italienischer Kultur und italienischem Wesen zweifellos in einen weit konsti
tutionelleren Gegensatz bringen als zur Weltanschauung und Geschmacks
entwicklung des deutschen Ostens. Von dieser, immerhin nicht ganz zu ver
nachlässigenden Wesenheit des Panslawismus abgesehen, gibt es aber noch einen
Punkt von höchster Bedeutung, der Bußland in der Politik scharf und für
die nächste Zukunft unüberbrückbar von Italien trennt.
Der Punkt betrifft gerade den Irredentismus, ohne den eine russen

freundliche Auslandspolitik in Italien heute keinen Sinn hätte. Der
italienische Irredentismus ist von Natur aus, wie jede Bewegung, die Un-
erlöste erlösen will, agressiv. Diese agressive Art des italienischen Irreden
tismus kollidiert aber aus historisch-geographischen Gründen auf das Heftigste
mit dem Slawentum. Man darf nicht vergessen, daß in Österreich die natio
nalen Interessen des italienischen Bevölkerungsteiles (der Irredenti) nicht
bloß feindlich mit denen der Deutschen zusammenprallen, wie in Südtirol,
sondern auch und zwar in noch weit höherem Maße, mit denen der Jugo
slawen, wie in Görz, Triest, Istrien und Dalmatien. Das Österreichisch-
Illyrische Küstenland am Adriatischen Meer, das die ersten drei der genannten
Gebietsteile umfaßt1), gehört zum Teil ins italienische, zum Teil ins jugo-

') Dieser Länderkomplex ist allerdings ethnisch besehen eine höchst
unglückliche Schöpfung. Durch die Trennung Triests von Istrien und die
Zuzählung der Liburnia (Volosca) und der Quarnaro-Inseln zur Markgrafschaft
Istrien ist in letzterem der slawische Teil der numerisch stärkste geworden,
während er sonst, auch Triest nicht mitgerechnet, zu den Italienern sich wie 100
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slawische Sprachen- und Bassengebiet. Gewiß endet Italien nicht an der
politischen Grenze des Königreichs, sondern reicht, wie in Südtirol, auch
hier noch ein gutes Stück in österreichisches Gebiet hinein. Aber die Ver
hältnisse an der Ostgrenze liegen doch weniger klar als dort.

Die letzte österreichische Statistik, deren Resultate vorliegen (1900),
gibt uns von den Sprachenverhältnissen folgendes Bild1):

l)Triest, Stadt und Provinz:

Italiener Slovenen
Serbo-
kroaten

DeuUche

Nächstes Hinterland (Hoch
plateau, Altipiano) ....

94971

20972
5017
11452 —

7090
1259

577 6951 :•-

2)Görz und Gradisca:

116520 23420 — *' ■

Görz, Stadt 16112 4754 2760
Görz, Bezirkshauptmannschaft,
ohne den Stadtkreis . . . 2587 65034 195

Tolmein, Bezirkshauptmann-
25

197

36113
28613

93

90Sesana, Bezirkshauptmannschaft
Gradisca, Bezirkshauptmann
schaft (östliches Friaul) . . 62115 6068

—

360

81036 140582 — 34h«

3)Istrien (Jlarkgrafschaft) . . 136191 47717 143056 7076

Außerdem sind an Staatsangehörigen des italienischen Königreichs, die
in obiger Statistik nicht einbegriffen sind, wohnhaft: in Triest über 20000.
in Görz und Gradisca ca. 2000 und in Istrien ca. 1500.

Diese Ziffern bedürfen freilich manchen Kommentars. Bis in die sech
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war die Nationalitätenstatistik in Öster
reich in hohem Grade unzuverlässig. So wurden noch im Jahre 1857 in
Triest 12000 Deutsche festgestellt. Die Inhaber deutscher Familiennamen,

die Angehörigen der Beamtenschaft usw. wurden ohne weiteres unter die
Rubrik Deutsche gerechnet. Heute ist die österreichische Statistik auf
diesem Gebiete, wie von italienischer Seite bereitwillig zugegeben wird, un-
tadelhaft, wenigstens soweit das Zentralamt dabei in Frage kommt. Seit
1890 operiert die österreichische Nationalitätenstatistik nach folgenden zwei
Prinzipien: 1. nach „verschiedenen Indizien", 2. nach der gesprochenen Sprache

zu 120 verhalten hätte. (GraziadioAscolnltalianieSlavinellaVenezia
Giulia. Vita Internationale, II, N. 4 (Milano 1899.) Geographisch ist aller
dings an dem österreichischen Begriff Istrien (der italienische umfaßt Görz
und Gradisca mit und benennt das Ganze Venezia Giulia) nichts auszusetzen.

') Zusammengestellt nach der österreichischen Statistik, heraus
gegeben von der K. K. Statistischen Zentralkommission in Wien,
Bd. LXm.
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(entweder selbst angegeben oder auch anderweit« amtlich festgestellt) l)
. Die

Detailarbeit dabei liegt jedoch den Gemeinden ob, während die Kommissionen
nur die Ordnung der empfangenen Daten vornehmen. Wer aber Gemeinde
sagt, der sagt Gemeindebureaukratie, d. h

. von der jedesmaligen nationalen
Majorität, welche die Kommune eroberte, abhängige Elemente. Auf diese
Weise ist es denn erklärlich, daß in der Mehrzahl der Städte Istriens, deren
Verwaltung in den Händen der Italiener liegt, die Anzahl der „statistisch
festgestellten" Slawen kleiner, in der Mehrzahl der Städte in Dalmatien dagegen,
in denen die Kroaten sich der Herrschaft bemächtigten, größer erscheint,
als der Wahrheit entspricht. Ein klassisches Beispiel dafür, wie der Völker
haß in Österreich die Statistik verwirrt, bieten die Zahlen Dalmatiens in den
letzten fünfzig Jahren. 1860, d

.

h. in der Zeit der Herrschaft des von der
neuen Regierung begünstigten italienischen Elementes wurden dort 60000,
1900 indes, nach dem 1880 erfolgten Sturze dieser Herrschaft und dem
Friedensschluß zwischen Wien und den Kroaten, nur 15279 Italiener ermittelt').
Ein weiteres Element, das der österreichischen Sprachen- und Nationalitäts

statistik den Charakter der Ungenauigkeit verleiht, gehört in das Gebiet der
Methodologie statistischer Erhebungen. Die österreichischen Fragebogen ent
halten nicht die Frage nach der Muttersprache, sondern nach der Umgangs
sprache (lingua d' uso.). Dieses Verfahren mag aus Gründen leichterer Kon
trolle verteidigt werden — in der Tat hat sich der Internationale Kongreß
für Statistik, der 1876 in Petersburg abgehalten wurde, für die Anwendung
dieser Methode ausgesprochen — ■ aber es erhellt ohne weiteres, daß es die
Wirkung hat, die in wirtschaftlicher Abhängigkeit befindlichen Teile nationaler
Minderheiten stark zu benachteiligen, d

. h. ihre Zahl kleiner als tatsächlich
erscheinen zu lassen. Musterbeispiel Triest, wo die Dienstmädchen fast durch
weg aus dem slowenischen Hinterland Btammen, bei der letzten Volkszählung
aber in der Höhe von 6153 als Umgangssprache italienisch und 1047 deutsch

angaben, also in der Statistik dem italienischen bzw. deutschen Bevölkerungs
teil der Stadt zugerechnet wurden. In der Tat war ja ihre Umgangssprache,
d. h. die Sprache, die sie im Hause ihrer Dienstherrschaft zu reden ge
zwungen waren, nicht slowenisch. Alles in allem glauben vorurteilslose
Italiener die offizielle Zahl der Slowenen in Triest: 23500 auf 40—50000
erweitern zu müssen8).

') Übrigens fallen hier wie sonst Rasse und Nationalgefühl keineswegs
stets zusammen. So wird uns von einem allerdings sehr kuriosen Fall in
Portole, einem aus zwei getrennten Teilen bestehenden Ort in Istrien berichtet,
in dem der italienische Teil (italienische Namen und Sprache) kroatisch, der
slawische Teil (kroatische Namen und Sprache) großenteils italienisch gesinnt
sei. (Vgl. Ruggiero Timeus: L'Irredentismo e gli Slavi dell'
Istria. La Voce. II, p. 454.)

') Ein weiteres Beispiel für die Art, wie in Triest gezählt wird, gibt
Dr. Angelo Vivante in einem Artikel: Le Elezioni Amministrative
a Trieste (I Socialisti e l'Interesse della Stirpe im Avanti (VHI
Nr. 168): Die fast ausschließlich von Arbeitern bewohnte Vorstadt S. Giacomo
zählt laut Statistik nur etwa 1100 Köpfe slawischer Bevölkerung. In dem
selben Distrikt wurden aber 1909 allein für den slawischen, nur von dem
kleinbürgerlichen Teil der Slawen unterstützten Kandidaten (die slawischen
Sozialisten hatten sich mit den italienischen Sozialisten vereinigt) 949 Stimmen
abgegeben. Dabei sind die Wahlerfordernisse : männliches Geschlecht, Mindest
alter von 24 Jahren und dreijährige Ortsangehörigkeit!

*) Vgl. Scipio Slapater: Goriziano, Trieste ed Istria, appunti
Statistici. Voce. II, p. 455.
Zeitschrift für Politik. 4. 36
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Heute haben sich die Jugoslawen allmählich von der Anziehungskraft,
welche die alte Kultur Italiens und die mächtige Geschichte der Republik
Venedig, unter deren Löwenbanner sie ihren ersten Unterricht in den Grund
begriffen der Zivilisation und der Kunst verdanken und deren rückwirkendem
Einfluß sie sich auch nach dem Untergang des venezianischen Reiches £ast
ein Jahrhundert lang nicht hatten entziehen können, auf sie ausübte, gelöst
und sind drauf und dran, sich eine eigene bodenständige Xationalkultur zu
zimmern, wie weit, versteht sich, ein derartiger Prozeß bei der Vielge-
staltigkeit der kulturellen Beziehungen zwischen den einzelnen Nationalitäte-
sphären heute überhaupt Platz greifen kann. Zur Schwächung der Position
der Italiener hat die Abtretung des lombardo-venetianisehen Königreiches
durch die Österreicher mächtig beigetragen. Bis 1866 hatten die Italiener
des Küstenlandes und Dahnatiens mit ihren Sprachverwandten in dem
heute politisch dem Königreich einverleibten Teile Venetiens, obgleich sie
an deren nationalen Bestrebungen keinen nennenswerten Anteil nahmen und
in der Regel gut österreichisch gesinnt waren, ein nationales Ganzes ge
bildet. Ihr geistiges und nationales Leben entwickelte sich harmonisch
mit dem der anderen Italiener. Die Jugend studierte an den italienischen
Universitäten, meist in Padua, wo sie der Früchte einer echt italienischen
Kultur teilhaftig wurden. Plötzlich, im Jahre 1866, fühlten sich die Be
wohner des Küstenlandes auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, indem sie nun
der Stütze einiger Millionen Landsleute verlustig gingen'). Um dieselbe
Zeit entstand unter ihnen der Irredentismus.
In dem Emanzipationskampf der jungen Slawen gegen die alten

Italiener verlieren letztere mit großer Schnelligkeit an Boden. Ehemals
hatten die Venezianer die Slawen aus nicht unbeträchtlichen Teilen ihres Be
sitzstandes herausgedrängt'). Nun stehen die heutigen Slawen im Begriff, die
alten Expropriateure zu expatriieren. Daß dieses Wagnis tatsächlich gelingt,
erklärt sich zumal aus dem überwiegend städtischen Charakter der italienischen
Bevölkerung in einem großen Teile Istriens und in ganz Dalmatien. Fast
nirgends hat dort die italienische Stadtbevölkerung das flache Land zu
erobern oder sich zu assimilieren vermocht. Wie verlorene Sprachinseln
lagen die italienischen Städte in slawischer Umrahmung da. Dieser Zu
stand blieb den Italienern so lange ungefährlich, als die Landbewohner
noch in Rechtlosigkeit und Analphabetismus verharrten. Mit dem Auf
kommen demokratischer Staatseinrichtungen aber, insbesondere mit dem
allgemeinen Wahlrecht, sowie mit dem Einsetzen der großen kapitalistischen
Entwicklung der Neuzeit und ihren städtischen Konzentrationstendenzen
auf demographischem Gebiet, die wir unter den Terminus des Urbanismus
zusammenfassen, hat die Todesstunde der italienischen Hegemonie zu läuten

') Franco Savorgnan: Soziologische Fragmente. Innsbruck
1909. p. 93.

*) Das Ziel zumal für Dalmatien. Politisch wie sprachlich wurde die
auf illyrischem Boden aufgebaute Latinität, welche die Römer nach Dal
matien verpflanzt hatten, durch eine slawische Periode unterbrochen.
Erst die Venezianer stellten sie für einige Jahrhunderte wieder her. Die
Völkerreihenfolge in Dalmatien liegt, in groben Strichen gezeichnet, so:
Illyrer, Römer, Slawen, Venezianer, Slawen. (Vgl. über die sprachliche Seite
dieser Veränderungen vor allem Matteo Giulio Bartoli: Das Dalma
tische. Bd. I: Einleitung und Ethnographie Illyriens. Wien 1906.
Universitätsbuchhandlung, p. 183 ff.)
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begonnen. Das verachtete Slawentum wurde sich seiner völkischen Eigenart
und seines Rechtes auf eigene Existenz bewußt und damit immer weniger
willig, seine geistig regsamsten Elemente wie ehemals von den kulturell
höherstehenden Italienern absorbieren zu lassen. Diese selbstbewußten
Slawen bereiteten nun nicht nur der Italianisierung der städtischen Küsten
bevölkerung ein Ende, sondern begannen durch ihr langsames Eindringen
in die Städte allmählich diese in wachsendem Grade mit ihren ländlichen
Elementen zu durchsetzen, d. h. zu slawisieren *)

.

Schon heute kann man
sagen, daß Dalmatien völlig von den Slawen den Italienern abgenommen
worden ist. Nur in Zara hält sich eine knappe italienische Mehrheit vor
dem Andrängen der Serbokroaten, die in allen anderen Städten des alten
venezianischen Dominiums — Ragusa *)

,
Cattaro, Spalato — bereits die Herren

geworden sind.
In Triest macht sich der quantitative und qualitative Einfluß des sich

unausgesetzt mehrenden, allerdings von den Zentralbehörden des Reiches
sichtlich bevorzugten, weil loyal gesinnten vom Land eingewanderten slawischen
Bevölkerungsteiles ebenfalls immer mehr geltend. Mehr noch als in anderen
Städten des Litorale ist die Einwanderung der Slawen in Triest eine logische
Folge der kapitalistischen Entwicklung. Die kommerziell und industriell schnell
aufblühende Stadt besitzt ein warmes Bedürfnis nach immer neuen Arbeits
kräften und, da die italienischen Gebiete Österreichs diese ihr nicht mehr zu
liefern vermögen, ist nichts natürlicher, als daß sie zu den vor den Toren
der Stadt selbst wohnenden slowenischen Bauernsöhnen ihre Zuflucht nimmt.
Insofern ist das großitalienische Bürgertum Triests für die Entitalianisierung
der Stadt selbst „verantwortlich". Andererseits haben die Sozialisten Triests
jener Tatsache längst Rechnung getragen und die slawischen Arbeiter freund
lich als Bundesgenossen im Kampf gegen das Unternehmertum aufgenommen,

ja ihnen sogar bei den letzten Stadtwahlen zwei von den sechzehn Kreisen

zugestanden, wodurch sie sich allerdings von ihren Landsleuten den Vorwurf
des Vaterlandsverrats gefallen lassen mußten. Hier wie dort folgt man aber nur
den Grundgesetzen moderner Wirtschaftsentwicklung und hört nicht auf die
Stimme des Blutes. Ökonomie wider Ideologie. Um das Italienertum in Triest
stände schon längst noch weit verzweifelter, wenn es nicht — aus Gründen,

denen nachzugehen wir uns hier leider versagen müssen — einen treuen

Bundesgenossen im Judentum gefunden haben würde, das — nur soviel sei
gesagt — jedes eigenen ethnischen Bewußtseins bar, auB dem politisch
konfessionellen Gegensatz zu den in Wien vorherrschenden feudal-klerikal
antisemitischen Strömungen heraus antihabsburgisch gesinnt ist und sich des
halb zum kleinen Teil dem radikalen internationalen Triester Sozialismus, zum
größeren Teile aber, wie aus der finanziell mächtigen Stellung der Triester
Juden erklärlich, dem Italienertum, bei dem zurzeit das Judentum in höchster
Ehre steht (das Ministerpräsidium und die oberste Verwaltung der Haupt
stadt Rom ruhen in jüdischen Händen) zugewendet hat und nun im Irredentis-

') Die Italiener befinden sich, vielfach in Istrien und in Dalmatien stets,
in einer Lage, die lebhaft an die der deutschen Städtebevölkerung in den
Ostseeprovinzen Rußlands erinnert. Vgl. darüber auch den Artikel von
Guiseppe Antonio Borgese: II Baltico e l'Adriatico. Voce. H,
p. 459.

!) Ragusa war zwar, von einer kurzen venetianischen Herrschaft ab
gesehen, selbständige Republik, unterlag aber, zwischen venetianischem Gebiet

eingekeilt, völlig dem italienischen Kultureinfluß.

36*
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mus eine sehr große Rolle spielt (auch die größte italienisch nationalliberale
Zeitung H Piccolo ist in jüdischem Besitz).
In letzter Zeit haben die Italiener den Kampf wie gegen das Deutsch

tum in Südtirol, so gegen die Slawen in Istrien und Dalmatien mit wachsender
Kraft aufgenommen. Wie überall in Österreich ist das auserwählte Feld des

Kampfes die Schule. Zurzeit besitzt der große italienische Schulverein, die

Lega Nazionale, in Dalmatien 6 Schulen und 1 Kinderschule und unterstütz:
ferner 1 Gemeindeschule; in Istrien besitzt sie 24 eigene Schulen. 19 Kinder
schulen, 19 Abendschulen für Erwachsene, 4 Schulen für Analphabeten.
5 Musikschulen, 31 Lesehallen; außerdem subventioniert sie 23 Elementar
schulen und 3 Kinderschulen, und 5 weitere eigene Schulen sind im Bis
begriffen. In dem Kampf um die Sprache entwickelt das Italien ertum in
Österreich eine Energie, die ihm im Königreiche vielfach abgeht. Das Budget
der Lega Nationale stellt sich auf etwa 300000 Kronen jährlich; dabei be
lauft sich die Zahl der italienischen Untertanen Österreichs auf hochgerechnet
700000 Personen. Die 35 Millionen Italiener des Königreiches bringen für

ihren Schulverein, dem insbesondere die Konservierung und Verbreitung der
italienischen Sprache im Orient obliegt, jährlich 400000 Lire, also nur ehr»
97000 mehr auf als ihre Handvoll Volksgenossen in Österreich. Triest allein
lieferte der Lega Xazionale 1909 128000 Kronen, 21000 Kronen mehr als im
Vorjahre. Die Zahl der Mitglieder des Vereins stieg dort von 5000 auf 10000.
In Dalmatien gaben die Italiener von Zara — im Höchstfall 10000 Menschen —

an Beiträgen 1909 dem Verein 53443 Kronen, mehr als 5 Kronen pro Kopf
im Durchschnitt. Selbst Ballfestlichkeiten müssen dazu herhalten, den Kriegs-
schatz des Sprachenkampfesfonds zu erhöhen. So warf ein Tanzfest in Zara der
Lega 14000, ein solches inSpalato 12000, ein anderes in dem kleinen Städtchen
Trani 1600 Kronen ab1). Dabei ist der Sprachenkampf so hart, daß die
Italiener, selbst wo ihr Übergewicht ein rein künstliches ist, nichts unter
lassen, um ihre Sprache auf Kosten der Slawen in ihrer alten dominierenden
Stellung solange als irgend möglich zu konservieren. Zumal in Istrien und
in der Stadt Triest sind die Italiener zurzeit noch durchaus das dominierende
Volk. Das begreift sich, soweit Triest angeht, vollkommen. Aber in der
Markgrafschaft Istrien bilden sie den Serbokroaten gegenüber die absolute
Minderheit. Djre Herrschaft stützt sich auf ihren größeren durchschnitt
lichen Reichtum sowie auf das ständische Wahlrecht zu der Mehrzahl der
inneren Körperschaften. So setzt sich die istrianische Dieta aus folgenden
Elementen zusammen:

3 Bischöfe,
5 Deputierte der Großgrundbesitzer,
2 „ „ Handelskammern,
14 „ „ Stadtgemeinden,
15 „ „ Landgemeinden,
8 „ „ Generalkurien, auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes.
Da Grundbesitz, Handelskammern und Stadtgemeinden ganz überwiegend

in den Händen der Italiener, die den Slawen gegenüber immer noch die
Aristokratie bilden, befindlich sind, und die Italiener überdies einen ausge
sprochenermaßen den Slawen zugezählten Wahlkreis, die Vorstadt in Pol»,

erobert haben, so kommt es. daß die Italiener, trotzdem sie die Minderheit

') Enrico Corradini: II Volere d'Italia. Napoli 1911. Perreli».
p. 97 ff.
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des Landes repräsentieren, 26 Sitze innehaben (daneben 3 Bischöfe, meist
Slawen oder doch „austriacanti", und 18 Slawen').) Diese Sonderstellung, die
jedes demokratische Wahlrecht hinwegfegen würde, nützen die Italiener da
durch aus, daß sie z. B. für ihre Verhandlungen nur ihre Sprache, die Sprache
der Minderheit des Landes anerkennen. Wo immer die Italiener die Ge
meinden haben, fällt es ihnen gar nicht ein, den slawischen Minderheiten
Schulen zu bauen: so in der Stadt Triest. Unterstützt werden sie in ihrem
Sprachenkampf zum Teil durch die Einteilung der Gerichtsphären, die auf
Sprachenfragen keine Rücksicht nehmen. So sind z. B. dem (italienischen)
Tribunal in Triest eine Reihe von slowenischen Sprachgebieten zugeteilt*).
Zu der bewußt durchgeführten tritt die instinktive Selbstverteidigung.

Der in den Ziffern der Nuptialität zum Ausdruck gelangende Attraktionsindex
der linguistisch homogenen Elemente ist in Triest größer als in Wien, Budapest
und Wien (39,2 : 31,0 : 31,3 : 20,7). Auch fanden in Triest mehr Heiraten
von Eingeborenen mit Italienern aus dem Königreich als mit Angehörigen
der übrigen österreichischen Länder, das slowenische Hinterland mit inbe
griffen, statt8). Mit anderen Worten die Italiener in Triest trachten sich auch
demographisch möglichst als Italiener zu konservieren, eine Tatsache, die
mit der entgegengesetzten Beobachtung, die sich handelspolitisch machen
läßt — während der Export nach Italien aus Triest 1866— 1886 zwischen
einem Fünftel und einem Siebentel der Totalsumme betrug, machte er
1899— 1909 nur noch ein Elftel bis ein Vierzehntel aus') — bedenklich kon
trastiert. Ein Beweis dafür, daß die Sprache und das Zusammengehörigkeits
gefühl eines Volkes nicht immer mit den wirtschaftlichen Interessen koinzidiert.

Die italienischen Irredentisten haben zum Teil in weiser Einsicht
von der Unmöglichkeit einer Wiedergewinnung Dalmatiens die Forderung,
dieses Land Italien einzuverleiben, fallen gelassen. Nur die nationali
stischen Heißsporne unter ihnen fahren fort, von diesem Lande als einer
anf römischer Grundbasis erbauten venezianischen Provinz zu reden, die
Slawen, die 97 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, als ospiti (Gäste)
anzusprechen und das Land als alten Besitz für sich zu reklamieren5). Die
Slawen hingegen träumen noch immer den 1848 konzipierten nicht aus
geträumten Traum von jenem dreieinigen Königreich Slawonien-Kroatien-
Dalmatien, dessen Überführung in die Wirklichkeit in jenen Jahren weniger
an der Stärke der Wiener Zentralgewalt als am Widerstand der italienischen
Upper Ten Thousand in den Städten scheiterte. Kein Eingeweihter kann
leugnen, daß Dalmatien für Italien verloren ist.

') Timeus, 1. c.
*) Vgl. die Broschüre: Socialismo, Nazionalismo, Irredentismo

nelle Provincie Adriatiche Orientali. Relazione al Convegno di
Trieste dei Socialisti Italiani 23 Aprile 1905. Trieste 1906, p. 20.

*) Franco Savorgnan: Religione e Nazionalitä nella Scelta
Matrimoniale. Rivista Italiana di Sociologia. XIV, Heft 3— 4 (1910).

*) Angelo Vivante: II Fattore Economico e l'Irredentismo
Triestino. Voce. H, p. 353.

6) So in fast allen neuesten Schriften zur Frage des Irredentismus.
Enrico Corradini: II Volere d'Italia. Napoli 1911; Scipio Sighele:
Pagine Nazionaliste. Milano 1910 (Treves); v. Agnoletti: L'Italia
Irredenta. Milano 1910.
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Aber auch Istrien und zumal Triest befinden sich in großer Gefahr.
Die Jugoslawen betrachteten ohnehin Istrien als teils zu Slowenien (KrahO ').

teils und zwar größerenteils zu Kroatien gehörig. In der Presse bezeichnen
sich die Slowenen Triests ab Avantgarde des großen slawischen Heeres. In
der Reichsratssitzung vom 7

. Februar 1901 nannte der im Auftrage seiner
Fraktion sprechende Nationalslowene Korosec das gesamte Küstenland
.slawisches Territorium, in dem es keine rein italienischen Städte gibt-, und
erklärte sich bereit, den Italienern zwar eine Universität in Südtirol, nicht
aber in Triest zu gewähren*).
Der Kampf, den die Slowenen gegen das Italienertum eröffnet haben —

die erste nationalslawische Organisation in Triest datiert vom Jahre 1878 —

ist ebenso erbittert als die Verteidigung jenes. Genau wie im Norden die
Tschechen die Deutschen, so bedrängen im Süden die Slowenen die Italiener
mit Hilfe eines ausgedehnten Netzes von Sokolvereinen und Vereinen, die
den Namen der Heiligen Sankt Cyrülus und Methodius tragen. Aber die beste
Waffe haben sich die Slawen in Istrien auf wirtschaftlichem Gebiete ge
schmiedet. Überall auf italienischem Boden sind in jüngster Zeit slawische
Kreditanstalten, Konsumvereine und kaufmännische Etablissements aller Arten
entstanden. Da die Slawen, wie alle jungen Rassen, gefügig und beweglich,
rührig und fleißig sind, so ist es ihnen gelungen, sich eine italienische Kund
schaft zu verschaffen und auf diese Weise slowenische Interessensphären ru

etablieren5). Daß es sich häufig ja nur um Wiedergewinnung veritalianisierter
slawischer Elemente handelt, erleichtert ihre Aufgabe.
Dazu kommt, daß der Slawisierung durch die K. K Beamtenschaft

meist entschiedenen Vorschub geleistet wird. Das hegt in der Natur der
Sache: Da die Italiener zum Teil aus bewußtem Gegensatz zum öster
reichischen Staat, teils aber auch wegen ihrer geringen Spraehkenntnisse
und Sprachtugenden nur selten die Beamtenlaufbahn ergreifen, so ist die
Mehrzahl der Beamten slawisch. Alles in allem genommen ist die Situation
für die Italiener in den angegebenen Länderetrecken verzweifelt ernst und
wird mit jedem Tage ernster. Es ist deshalb politisch logisch, wenn die
schärferen Köpfe unter den irredenten Irredentisten erklären, der Italianismus
Istriens, zumal aber Dalmatiens, vermöge nur noch durch eine sofortige Ein
verleibung in das Königreich Italien gerettet zu werden, den einzigen Weg.
auf dem die völlige Slawisierung jener Länder aufgehalten zu werden ver
möchte. Aber dieser Tendenz des äußersten Flügels des italienischen Irre-

. dentismus liegt, wenn auch zum Teil unbewußt, ein antirussischer Kern
zugrunde, dessen Bedeutung und Schwerkraft heute freilich in der öffent
lichen Meinung Italiens noch völlig verkannt wird. Lassen wir Dalmatien
beiseite, wo heute die Verhältnisse so liegen, daß, wie wir andeuteten, eine
Wiedergewinnung für Italien für ausgeschlossen gelten kann, so muß doch
auch, wenn wir unser Augenmerk auf Görz und Istrien beschränken, gesagt
werden, daß, mit Ausnahme einiger Distrikte, die rein italienische Be
völkerung aufweisen, die ethnischen Verhältnisse in ihnen ungemein kom
pliziert liegen. Bei dem absoluten Fehlen jeder ethnischen oder auch

M Nicht zu verwechseln mit der Ungarn angegliederten, dem König
reich Kroatien angehörigen Landschaft Slawonien oder Ostkroatien und dem
Slowakien oder slawischen Mähren.

*) Stampa, 8. Februar 1911.

*) Vgl. Timeus: L'Irredentismo 1
.

c.
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nur geographischen Scheidung zwischen Italien ertum und Slawentum in
jenen Provinzen *) und der Tatsache, daß, während die Italiener fast nirgends in
die kompakte slawische Landbevölkerung eingedrungen sind, die italienischen
Städte fast überall starke slawische Minoritäten aufweisen, würde eine nach einem
siegreichen Kriege Italiens gegen Österreich sich ergebende Besitzergreifung
dieser Länderkomplexe durch Italien also zweifellos die Schaffung einer macht
vollen slawischen Irredenta in Italien zur Folge haben. Schon heute sitzen
der letzten Volkszählung des Königreiches zufolge (1901) über 34000 Slawen
als italienische Bürger im Königreich Italien (in der Grenzprovinz Udine).
Diese Zahl würde nach einer Einverleibung der sogenannten Venezia Giulia
sehr beträchtlich wachsen. Das von den italienischen Nationalisten ins Auge
gefaßte Gebiet, das als „alte historische" Grenze auch auf für die Agitation
der Lega Nazionale in Italien verfaßten Postkarten als italienisches Land
beansprucht wird, geht nahe bis zur slowenischen Landeshauptstadt Laibach
in Krain und umfaßt etwa eine halbe Million slawischer Einwohner. Hier
liegt aber der Punkt, in welchem die Interessen Rußlands und Italiens am
entschiedensten auseinandergehn. Ein nationales Rußland, dessen immanentes
Bestreben wenn auch nicht gradlinig auf ein immenses panslawisches Imperium
(Maximalprogramm) gerichtet, so doch zum mindesten auf die Wahrung der
Selbstständigkeit aller slawischen Völkerschaften und deren Stellung unter direkte
oder indirekte Einflußsphären Rußlands als der slawischen Vormacht in Europa
bedacht sein muß (Minimalprogramm) und das gerade aus diesem Grunde
mit Österreich und Magyarien in dem Zustand eines, nur durch Berliner
Beschwichtigungskünste vor dem Eintreten in ein akutes Stadium bewahrten
Antagonismus lebt, kann unmöglich gestatten, daß sich Italien weitere, dem
Slawentum schon heute verfallene slawische Provinzen angliedert. Die Ein
verleibung Bosniens in Österreich konnte Rußland allenfalls zulassen, da Öster
reich immerhin als ein auch slawisches Staatswesen betrachtet werden kann,
oder doch auf dem besten Wege ist, es zu werden. In der Tat haben ja
bekanntlich die Tschechen und Polen, Kroaten und Slowenen die Annexion
Bosniens lebhaft begrüßt und an ihr ihre Hoffnung auf die immer schneller

') Die orographischen und hydrographischen Verhältnisse der italienischen
Ostgrenze sind derart, daß eine präzise Linie zwischen der italienischen und der
slawischen Rasse nicht gezogen werden kann. Auch die historischen und lin
guistischen Grenzen sind unklar und geben beiden Teilen zu Rekriminationen
Anlaß. Natürlich müßten bei einer völkischen Auseinandersetzung und dem
Versuch einer Scheidung, genau wie in Böhmen und Mähren, die alten
historischen Grenzen geopfert werden. So kann die alte Grafschaft Görz
intakt nie zu Slowenien oder zu Italien gerechnet werden, da ihre Bevölkerung
zu 20,4 °/

0 italienisch, zu 76,3 °/
0 slowenisch ist. Gradisca allerdings, das

österreichische Friaul, ist fast rein italienisch, der Rest ist gemischt. Die
Italiener auf der Halbinsel Istrien sitzen zumal an der Küste, wo sie eine
dünne Schicht bilden. Im übrigen ist das italienische Sprachgebiet keines
wegs zusammenhängend, sondern, wie zwischen Triest und Pola, zwischen
Pola und Fiume, und zwischen Fiume und Zara durch mehr oder weniger
große Strecken von Slawen bewohnten Landes jäh unterbrochen. Außerdem
kollidieren die Sprachgrenzen, so weit sie überhaupt mit einiger Reinlichkeit
zu ziehen sind, nicht bloß mit den historischen, sondern auch mit den
geographischen und von den Militärtechnikern für nötig erachteten Grenzen.
Geographisch ist lediglich das österreichische Friaul italienisch, es ist nur
eine Ausbuchtung italienischen Landes. Auch handelspolitisch ist es mit
Italien weit enger verbunden als mit den übrigen Ländern des Kaiserstaates.
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fortschreitende Verlegung des bergewichts auf d
e
n

slawischen Teil d
e
r

Monarchie gestärkt . Ganz anders aber mūBte Rußland der Einverleibung der
südslawischen oder stark südslawisch durchsetzten Gebiete des Küstenlandes in

das völlig wesensfremde und so gut wie slawenreine Königreich Italien gegen

überstehen . Die Erfüllung der italienischen Irredenta auf der Seite des

Adriatischen Meeres würde also nicht nur einen zumindest latenten Kriegs
zustand Italiens mit der gesamten jugoslawischen Welt ' ) , sondern auch mit
Rubland zur notwendigen Folgeerscheinung haben . Russische Politik und
irredentistische Politik vermöchten nur durch eine Verzichtleistung eines der

beiden Teile auf seine eigene Quintessenz miteinander Hand in Hand zu gehn .

Ohne Selbstentmannung schließt jede von ihnen die andere aus ,

S
o

is
t

die Basis der Freundschaft zwischen Rußland und Italien sehr
unsicher . Selbst eine etwaige Änderung der in Rußland heute obwaltenden
Staatsform würde a

n

diesem Tatbestand nichts ändern . Im Gegenteil . De

t 'bergang Rußlands zur Demokratie würde d
ie

slawischen Tendenzen d
e
s

Kolosses nur noch schärfer hervortreten lassen und den unausbleiblichen
Konflikt zwischen Jugoslawentum und Italienertum noch beschleunigen . Das
alles will nicht sagen , daß Italien auf dem Balkan auf dem Mittelwege
Montenegros und Serbiens sich nicht vorübergehend russischer Politik nähern
könnte . Zurzeit besteht auf diesem engen Gebiet zweifellos eine gewisse

Interessenähnlichkeit zwischen Rußland und Italien auf dem Balkan . Aber
diese Ahnlichkeit findet ihre Grenzen in dem beide verbindenden Gegensatz

zu Österreich und . indirekt auch zu Deutschland , scheint doch zurzeit auf
dem Orient überhaupt eine anglo -latino - slawische Partnerschaft einer germano
austro - türkischen Gruppe entgegenzustehen . Aber das letzte Objektiv des
Italien und Rußland einigenden Kampfes selbst birgt den Keim unentrinn
baren Gegensatzes zwischen den beiden Kämpfern in sich . Die Verdrängung

Österreichs von der Balkanhalbinsel würde die russischen und italienischen
Einflüsse mit voller Gewalt aufeinanderprallen lassen .

) Cette union ( à l 'Italie ) vaudroit à l 'Italie la haine implacable d
e

tous les Yougo -Slaves , à qui on enlèverait u
n littoral qui historiquement

leur appartient et qui géographiquement leur est indispensable . S
o , bereits

1868 . Emile de Laveleye : La Prusse et l 'Autriche après Sadowa .

Vol . II . Paris 1870 . Hachette . p . 151 . Die Frage berührt selbst die Polen ,

die (vgl . die Rede des Abg . Petelenz im Wiener Reichsrat vom 4 . Februar
1911 ) die Verteidigung der Mittelmeerküste gegen eventuelle Angriffe Italiens
als eine der wichtigsten Aufgaben des Kaiserstaates bezeichnen , d . h . sich für
die Erhaltung des slawischen Charakters derselben mit aller Energie ins
Zeug legen .



IX.

Die Kolonialpolitik der Vereinigten Staaten auf den

Philippinen

Von Dr. Laurence Frhr. von Mackay

Selten wohl hat eine Herrennation vom ersten Tag an, da sie das
Land eines kulturrohen Volks unter ihren Schutz nahm, mit solcher Ent
schiedenheit, Eindringlichkeit und Feierlichkeit verkündet, daß sie bei diesem

Hoheitsanspruch nur den sittlichen Zweck der Erziehung des Mündels zur

politischen Selbständigkeit und zum vernünftigen Gebrauch der ihm schritt
weis zu übergebenden Freiheitsrechte verfolge, als dies bei den Nord
amerikanern gegenüber den Filipinos geschah. „Shortly stated", betonte
Taft, „the national policy is to govern the Philippine Islands for the
benefit and wellfare and uplifting of the people of the Islands, and gradually
to extend to them, as they shall show themselves fit to exercise it

,
a greater

and greater measure of self-govemment. When the Filipino people as a
whole show themselves reasonable fit to conduct a populär self-government . . .
and desire complete independence of the United States, they shall
be given it." Demgegenüber erklärte zwar sofort der bekannte Senator
von Indiana und Kolonialpolitiker Albert J. Beveridge: „Was wir haben,
halten wir, ist das Motto unseres Blutes", und heute steht das entsagungs
volle Programm des langjährigen Gouverneurs des Dreiinselreichs in
unlöslichem Widerspruch nicht nur mit vielen imperialistischen mot d'ordres
der politischen Autoritäten der Union, sondern sogar mit solchen des Präsi
denten Taft selbst. Man darf sagen: gegenwärtig denkt kaum ein ver
antwortlicher Staatsmann der Bepublik mehr ernstlich an die Aufgabe des
Schutzgebiets, was aber an der Tatsache nichts ändern kann, daß die ameri
kanische Begierung vom Beginn ihrer Schutzherrschaft an mit unverkennbarer
Aufrichtigkeit und mit staunenswerter Arbeitsamkeit und Opferwilligkeit der
Verwirklichung des vorgesetzten Erziehungsideals zugestrebt hat.

Der Filipino besitzt als echter Malaie von Natur wenig Schaffensdrang;
Arbeitsträgheit ist das Charaktermerkmal seiner ökonomischen Natur. Ohne
wirtschaftliche Auftriebskraft und Selbständigkeit aber keine nationale
Mannbarkeit; und das wenige, was das Volk an derlei Energien zur Be

hauptung des politischen Ich besaß, ist unter dem spanischen Regiment
sicherlich eher geschwächt als entwickelt worden. Die spanische Begierungs-
methode hatte den aus Lateinamerika bekannten feudal-absolutistischen
Zuschnitt. In den Städten übte die Herrschaft eine mit kastilischem Stolz
über die „gente baja" sich erhebende Gentry aus, der Bich die Intelligenz
und die reiche Kaufmannschaft der Eingeborenen anschloß. Auf dem Land
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führten das Regiment die Orden, die die fruchtbarsten Gebiete sich hatten
verschreiben lassen, diese nach Art der englischen Lord-Landmagnaten ver

pachteten und mit Hilfe des in voller Blüte stehenden Kazikenttun* ein
zwischen Milde und Härte schwankendes Patriarchat aufrecht erhielten. Die
Amerikaner stülpten, sobald sie nach dem Pariser Frieden von 1898 das
spanische Erbe angetreten und die Freischärleropposition Aguinaldo?
niedergeworfen hatten, das System ihrer Vorgänger völlig um. Nach einem
in Washington entworfenen Plan wurde entsprechend dem landläufiges
Schema westlicher Demokratien eine zweiflügelige Volksvertretung geschaffen.
Das Oberhaus besteht aus acht ernannten Mitgliedern, von denen die Hälft*1
Filipinos sind. Die amerikanische Gruppe aber bildet zugleich das ans
Sekretären für das Innere, für das Justiz- und Finanzwesen, für Erziehung.

für Handel und Polixei zusammengesetzte ministerielle Kabinett. Im Unter
haus sitzen nur Filipinos auf Grund eines Wahlmodus, der durch Steuer
klauseln ungefähr 88 t. H. der Bevölkerung von der Ausübung des Stimm
rechts ausschließt. Da kein Beschluß dieses Eingeborenenparlaments Gesetzes
kraft erlangt ohne Zustimmung der ersten Kammer, und da endlich der
Kongreß in Washington ein unbeschränktes Vetorecht besitzt, so verfugt in
Wirklichkeit die amerikanische Regierung über die Gesetzgebung wie «he
Exekutive so gut wie ausschließlich.

Zur spanischen Zeit war die etwa 8 Millionen Seelen starke Bevölkerung

in etwa 1160 „pueblo»'', kleine, mit mehr oder minder beträchtlichem Land

besitz ausgestattete Gemeinden geteilt, deren in althergebrachter Weise der

Karikendespotismus schlecht and recht waltete. Die reorganisierende Hand

der neuen Herren beseitigte diesen ihrem demokratischen Empfinden wider
wärtigen Dorfautokratismus in radikaler Weise. Die Gemeinden eines oder

mehrerer Stämme wurden in Provinzen zusammengefaßt, deren Verwaltung
den Eingeborenen vollständig überlassen wurde, mit einziger Ausnahme der
Schatzmeisterämter, die Amerikanern vorbehalten blieben. Sämtliche übrigen

Ämter werden mit Eingeborenen durch allgemeine freie Wahlen besetzt.
Den Provinz- und Gemeinderäten ist sogar die Erhebung von Steuern für
örtliche Zwecke ebenso wie die Organisation der Polizei überlassen. Von
diesen unteren Stufen aus wurde den Filipinos dann mehr und mehr Eintritt
auch in die Stellen der Zentral regierung zugestanden : im ganzen sind gegen
wärtig rund 4000 Filipinos gegen 2000 Amerikaner in den verschiedenen
Gouvernementsabteilungen beamtet. Vorsichtigerweise wurde die Praxis der
örtlichen Selbstverwaltung nicht auf Manila ausgedehnt ; die Hauptstadt wird
vielmehr nach einem System regiert, das eine Kopie der Landesverfassung ist

Das finanzwirtschaftliche Programm der amerikanischen Regierung stützte
sich auf den Pivot des Prinzips „self-sustaining". Das Mutterland übernahm
lediglich die Verpflichtung zur Unterhaltung der Truppen- und Flottenteilt,
die in den Garnisonen und Häfen der Philippinischen Inseln untergebrach;
sind. Alle übrigen Verwaltungsausgaben sollte das Schutzgebiet selbst be
streiten und hat es mit Hilfe amerikanischer Anleihen selbst bestritten, dabei
in seinem Staatsschatz noch allmählich einen frei verfügbaren Fonds an
gesammelt, der gegenwärtig nach Abzug aller für den Schuldendienst ein
zustellenden Reserven auf rund 1,6 Millionen Dollar Gold angelaufen ist.
Dieser günstige Status ist allerdings zweifellos sehr viel mehr ein Ergebnis
der klugen Bank- und Währungspolitik als hervorragender Solidität, Vorsicht
und Sparsamkeit in der allgemeinen Finanzgebarung. Bei Übernahme des
Landes fanden die Amerikaner eine Monopolisierung des Bankwesens durch
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drei Institute vor, nämlich der Chartered Bank of India, Australia and China,
der Hongkong and Shangai Bank Corporation und des El Banco Espanol-
Filipino, wovon, wie es schon der Name verrät, die beiden ersteren englische
Unternehmungen sind, die letztere die Funktionen einer spanischen Staats
bank vertrat. Zweigniederlassungen besaßen die Institute nur in Cebu und
Hoilo, ihre Kapitalfonds waren gering, das System genügte den Geld
versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung in keiner Weise. Die Espanol-
Filipino hatte das alleinige Kecht der Ausgabe von Banknoten und zwar in
der dreifachen Höhe ihres Gesellschaftskapitals, das nur 1,5 Millionen Peso
betrug, und ohne jede andere Deckung als die ihres bilanzmäßig ausgewiesenen
Vermögens. Im übrigen bestand die Währung einzig aus Silbermünzen, mit
deren spekulativen Agiokauf und -verkauf je nach den Btark schwankenden
ostasiatischen Silberkursen die Banken ein Hauptgeschäft machten. Die erste
valutarische Reformaktion der amerikanischen Regierung war die, daß sie
die übermäßige Ausgabe von Papiergeld von 2,7 auf 2,1 Millionen Peso ein
schränkte und durch allgemeine Besteuerung der umlaufenden Noten sowie
durch eine zusätzliche Auflage auf die über das Bankkapital hinaus aus
gegebenen Noten dafür sorgte, daß der Umlauf sich in engeren Grenzen
hielt. Sodann wurde eine bessere Deckung durch Ausgabe von Silberzertifikaten
erwirkt, die durch den vollen, im Schatzamt niedergelegten Münzbetrag gedeckt
waren — eine wohltätige Maßregel, deren Rechtsgültigkeit freilich angezweifelt
werden konnte, da der Pariser Vertrag das Notenprivileg der Espanol-Filipino
ausdrücklich bestätigt hatte. Als amerikanischer Partner nahm die Inter
national Banking Corporation ') den Wettbewerb mit den alteingesessenen
Banken auf; Ende 1906 war bei sämtlichen Instituten das Verhältnis der
Depositen zu den Darlehen, Diskonten und Kreditüberschreitungen in Mil
lionen Peso:

Chartered Bank of India 3,47 : 1,07

Hongkong and Shangai Banking Corporation .... 4,77 : 6,86
International Banking Corporation 3,57 : 3,12

Banco Espanol-Filipino 2,36 : 3,42

Zusammen 14,16 : 15,27

In den Kreisen der New Yorker Hochfinanz war man in der Währungs
reformfrage für eine Radikalkur, nämlich für Einführung der amerikanischen
Valuta. Die Regierung folgte aber wohlweislich diesen Ratgebern in Rück
sicht auf die bekannte Erfahrungstatsache nicht, daß die unvermittelte Ver
pflanzung des Münzwesens eines hochkultivierten Staats auf den Boden eines
unzivilisierten Landes regelmäßig ein jähes Steigen der Arbeits- und Lebens
mittelpreise zur Folge hat. Sie reorganisierte nach folgendem vorsichtigen,
aber sehr erfolgreichen Plan. Als fundamentale Werteinheit wurde eine
Peso-Goldmünze gleich 50 Cents unionistischer Währung geprägt und als
Umlaufsgeld weiterhin Silbermünzen in bestimmtem Wertverhältnis zu dem
Goldpeso, sowie Kupfermünzen ausgegeben. Der Staatsschatz sammelte eine
Goldreserve zum Schutz der Parität zwischen Gold- und Silbermünzen an
aus dem Regalgewinn bei der Umprägung der alten Münzen und des an
gekauften Silbers und aus der Ausgabe kurzfristiger, fünfprozentiger Zerti
fikate im Betrag von 6 Millionen Dollar, die, völlig steuerfrei, als mündel-

') Eine Filiale der Guaranty Trust Co. blühte nicht auf und verschmolz
sich alsbald mit dieser Bank.
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sichere Papiere in den Depositenkassen aller Nationalbanken der Union zu
gelassen waren und daher mit hohem Aufschlag verkauft werden konnten.
Durch starke Besteuerung der Depositen alter Währung wurde weiterhin auf
die Banken ein Druck dahin ausgeübt, daß sie mit der Regierung Hand in
Hand an der allmählichen Verdrängung des spanischen Geldes zusammen
wirkten, die sich denn auch sehr schnell und anstandslos vollzogen hat, wie
sich überhaupt die ganze Reform sehr glücklich und ohne erhebliche Störung
des Handels verlief und das Ziel, den Geldkurs zu stabilieren and den
Markt besser und ausgiebiger mit Geldwerten zu versorgen, vollkommen
erreichte.
Im Umkreis dieser valutarischen und bankpolitischen Reformen ver

mißt man ein durchgreifendes Vorgehen nur nach einer Seite hin: der Er-
leichterung des ländlichen Kredits als Hilfsmittel der Emanzipation und

Hebung des Bauernstandes. Wurde das philippinische Kolonialproblem seinem
Wesen und seinen bestimmenden Faktoren nach richtig verstanden, so konnte
es nicht zweifelhaft sein, daß es in erster Linie eine Agrarfrage war.
Wie schon angedeutet, befand sich ein großer Teil der bäuerlichen Bevölkerung
beim Übergang der Inseln in amerikanischen Besitz in einer von geistlichen
und weltlichen Herren abhängigen Lage, die sich von Fronschaft wenig
unterschied. Die amerikanische Statistik gibt allerdings an. das 80 v. H.
der Bauern Wirte eigener Farmen sind, läßt dann aber selbst in ihren
weiteren Nachweisen durchblicken, was es mit dieser Selbständigkeit auf
sich hat. Nur 1,3 v. H. der bäuerlichen Farmer sind im Besitz von Stellen,

die größer als 75 Acker sind. 38 v. H. bewirtschaften Stellen, die kleiner
als 12.5 Acker. 10,7 solche, die kleiner als 194 Quadratfuß (!

) sind. Mi;

anderen Worten, eine unsoziale und unrentable Zwergwirtschaft herrscht vor,
die den Bauern entweder zum Sklaven des chinesischen Wucherers, der 20
bis 100 v. H. Zinsen nimmt, macht, oder ihn zwingt, im Dienst der Groß
grundbesitzer sich die notdürftigste Nahrung zu verdienen. Mit dem Agrar-
feudalismus wie mit der Bodenzerspitterung aufzuräumen, die ländliche Be
völkerung systematisch zur Selbständigkeit zu erziehen, auskömmliche Wirt
schaftsstellen für wirklich unabhängige Bauern oder Pachtungen zu billigen
Bedingungen zu schaffen und so die Grundlagen für die Entwicklung einer
kräftigen ländlichen Bevölkerung dem Zukunftsgebäude philippinischer Kultur
einzufügen, das erschien als eine große Aufgabe, durch deren glückliche
Lösung die Herrennation den wirtschaftlichen Organimus gesund, wureelfest,
fruchtbar, selbstsicher gemacht und zugleich einen reichen und stetig sich
vermehrenden Fonds natürlicher Zuneigungen im Volk sich geschaffen hätte.
Leider ist sie gerade in dieser Richtung am wenigsten energisch tätig gewesen.
Als Taft in seiner Sondergesandtschaft nach Rom zwischen der Kurie und
der Washingtoner Regierung das bekannte Geschäft vereinbarte, wonach
sämtliches Ordensland für 28 Millionen Mark in den Besitz der Vereinigten
Staaten überging, war die beste Gelegenheit zur Instradierung einer groß
zügigen Agrarreform gegeben, die aber überhaupt nicht ernstlich wahrgenom
men wurde. Der Kongreß begnügte sich, um neue Latifundienbildungen ru
verhindern, mit der allgemeinen Bestimmung, daß von einer Aktien- oder

Handelsgesellschaft nicht mehr als 2500 Acker erworben werden dürften.
Daß die schlauen Grafters von Wallstreet, die ähnlichen Bestimmungen schon
in der Union ein Schnippchen zu schlagen verstehen, das Gesetz in einem
dem Auge der Kontrolle soweit entrückten Gebiet mit Leichtigkeit gänzlich

„aushöhlen" würden, was von vornherein zu erwarten, und die vorjährigen
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Enthüllungen des Abgeordneten Martin, wonach der Zuckertrust allein
55000 Acker besten früheren Mönchsguts, und zwar zu einem Drittel des
von der Regierung selbst bezahlten Preises, zusammenzuraffen verstanden
hat. zeigen deutlich genug, mit welchem Erfolg derlei betrügerische Machen
schaften tatsächlich betrieben worden sind. Im wesentlichen beschränkt sich
die unmittelbare Unterstützung des notleidenden Kleinfarmers durch den
amerikanischen Schutzherrn auf die Errichtung einer Agrarbank nach dem
Muster der von Lord Cromer in Ägypten geschaffenen ländlichen Kredit
institute und in Anlehnung an die schon von den Spaniern begründete
fromme Stiftung Monte Piedad, die der armen Bevölkerung kleine Darlehen
zu niedrigen Zinsen gegen Bodenverpfändung, aber auch gegen Mobilien wie
Haushaltsgerät vermittelte. Die amerikanische Agrarbank hat den Haupt
zweck, dem kleinen Farmer billigen Kredit zu verschaffen; nur ein Viertel
des Darlehnskapitals darf an größere Landwirte vergeben werden. Die
Union gewährleistet die vierprozentige Verzinsung der ausgeliehenen Summen,
die niemals den Jahresbetrag von 400000 Peso Gold übersteigen dürfen.
Wenn diese Einrichtung auch unverkennbar einen Fortschritt in der Orga-
ganisation des ländlichen Kreditwesens bedeutet, so hat sie doch einen
durchschlagenden Erfolg schon deshalb nicht gehabt, weil der Filipino im
allgemeinen nicht die persönliche geistige und wirtschaftstechnische Be
fähigung besitzt, um lediglich auf Grund kapitalistischen Kredits durch
Anpassung an moderne Betriebsformen ein unabhängiges Dasein sich zu
schaffen.
Die in der Bewirtschaftung des Landes unter amerikanischer Herrschaft

eingetretene Wandlung besteht also nicht in der Förderung bäuerlicher
Kleinfarmerei, sondern im entschiedenen Übergang zur großkapitalistischen
Unternehmungsmethode. Auf dieser Entwicklungslinie sind nun allerdings
außerordentliche Fortschritte erzielt worden, wobei freilich wiederum zu
berücksichtigen ist, daß nicht auf die Verbrauchs-Eigenbedürfnisse des Landes
Rücksicht genommen, sondern das jeweils solche Kulturen forciert wurden,

die entsprechend der internationalen Marktlage besonders hohe Gewinne
versprachen. Den Rückgrat der landwirtschaftlichen Erzeugung bildet als
Hauptnahrungsmittel auf den Philippinen der Reis. Dessen Kultur war in
früheren Zeiten so ergiebig, daß beträchtliche Mengen ausgeführt werden
konnten. Durch die spanische Mißwirtschaft ist die Erzeugung allmählich
derart gesunken, daß umgekehrt das Land seine eigenen Lebensbedürfnisse
nicht mehr decken konnte und in wachsendem Maß auf Einfuhren aus Indien
und Indochina angewiesen war. Unter amerikanischem Schutz haben sich
diese Verhältnisse weiterhin nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Der
ausländische Reisbezug belief sich auf 4,36 Mill. Dollar in 1900, auf 5,32 Mill.
in 1909/10. Der Rückgang der Eigenerzeugung ist allerdings zum Teil eine
Folge der Rinderpest, die mit der Einfuhr verseuchten chinesischen Vieb.9 in
den Kriegsjahren nach den Philippinen verschleppt wurde und etwa 80 v. H.
des Viehbestands, insbesondere der Carabaos (Büffelrinder), die für die schwere
Arbeit auf den Reisfeldern unentbehrlich sind, vernichtete und deren Be
kämpfung erst jetzt allmählich größere Erfolge erzielt. Immerhin würde die
Reiskrise nicht so scharf geworden sein, wenn die Regierung es sich hätte an

gelegen sein lassen, bessere Verkehrsbedingungen und damit günstigere Ab
satzmöglichkeiten für die abgelegenen Provinzen, in denen die Reiserzeugung
noch sehr stark ist. zu schaffen, und wenn sie vor allem durch großzügige
Bewässerungsanlagen die Reiserzeugung in den Gebieten wieder belebt hätte,
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wo sie einst blähte, jetzt aber zugrunde gegangen ist. Es macht
keinen erhebenden Eindruck, wenn man sogar Tor den Tor? n "M»-^""!»«x&ei5-=
weite, einst mit fruchtbaren Beispflanzungen besetzte Feldmarken err"
auf denen jetzt nichts als wildes Kogungras wuchert. An deritei Hilfe
leistungen zugunsten des wichtigsten Erzeugungszweiges denkt T-.»n at«er *tk
heute: bis dahin ließ man ungestört und einseitig den landwinscbAfUicirer
Entwicklungstrieb nach der grotikapitalistich- industriellen Richnmg V»** rz-
gunsten der amerikanischen Gesellschaften sich auswildern. Diese h&bex r:
erster Linie die Banfkultur (Maguev und SQsali Torwarts getrieben: die Er-
zeagungsmenge des Industriegewächs«-s ist im Jahrzehnt 1899— 1906 tob
69000 auf 129000 Tonnen, der Gesamtwert reo 7,99 auf 1&50 MUL DoDar
gestiegen. Es wird jedoch angenommen, daß die Hochkonjunktur rar des
Artikel, dessen Preise heute stark fallen, Torüber ist, und daß damit wieder
der Zuckerrohrbau in die alten Rechte des wichtigsten Plantagenerzeogniss«
tritt, eine Vorrangstellung, die es übrigens, was die Zahl der beschäftigter
Arbeiter und die wirtschaftliche Bedeutung für die Eingeborenen anbelang"-
niemals verloren hat. In dritter und vierter Linie folsren Tabak- und Kojt*-
kulturen. Die Ausfuhr von Bohtabak stieg im Jahrfünft 1904— 19ms vc»
8000 auf 11000 Tonnen, der Wert Ton 0.99 auf 1,71 MüL Dollar: der Zigairen-
absatz hat im gleichen Zeitraum Ton 93.2 auf 115.9 Millionen Stück, den

Wert nach von 0.92 auf 1,66 Mill. Dollar «ich gehoben. Die Kopraindustn*

ist das jüngste Glied in der Kette der landwirtschaftlichen Gewerbe, gelangte

aber überraschend schnell zu hoher Bedeutung; die Gesamterzeugung stier

allein in den drei Jahren 1907—1909 von 0,84 auf 1,66 MilL PikuT). der
Ausfuhrwert von 4,7 auf 7,67 MOL Dollar.
In dem Jahrzehnt amerikanischer Regierung 1900—1909 ist die Gesarat

ausfuhr um 60, die Gesamteinfuhr aber um 70 v. H. gestiegen: im Bechnunes-
jahr 1909 10 hatte die Ausfuhr einen Wert Ton 3937 MüL, die Einfuhr einen
Wert Ton 37.06 Mill. Dollar. Die Handelsbilanz erscheint, auf ihren sozial
wirtschaftlichen Charakter hin geprüft, wenig günstig. Djre Aktivität ist
sehr gering. Bei den Einfuhren kommen auf Bei«. Weizen. Vieh und Viei-
erzeugnisse allein 10,76 Mill. Dollar o«ier 29 v. H.: die Bevölkerung eines
Landes, das seiner primitiven wirtschaftlichen Verfassung nach normalerweise
Lieferant von Xahrnngmitteln sein sollte, wird in ihrer Ernährung mehr und
mehr vom Ausland abhängig. Von der Ausfuhr entfallen 38,20 MilL oder
96 v. H. auf Hanf, Zucker, Kopra. Tabak, alles Handelsgüter, bei denen der
Geschäftsgewinn weit überwiegend dem Grobunternehmertum zufällt. Auf
eine wesentliche Bereicherung der Eingeborenen aus dem Auftrieb des Außen
handelsgeschäfts läßt dessen Entwicklung also nicht schließen, wie überhaupt
von der Uneigennützigkeit, deren sich die Amerikaner in ihrem Verhalten

gegen das philippinische Mündel so gern selbst rühmen, wenigstens in der
Handelspolitik wenig zu finden ist. Der spanische Markt wurde geschlossen,
der amerikanische aber zuliebe des plutokratischen Hochschutzzöllnertums
nicht geöffnet. Wenn Taft sich nicht energisch widersetzt hätte, wäre sogar
das Küstenschiffahrtsgesetz auf die Philippinen ausgedehnt und damit der
Verkehr zwischen Mutterland und Kolonien auf die Dienste der anerkannt
leistungsunfähigen amerikanischen Handelsflotte angewiesen worden. Erst
jetzt hat der Kongreß in den Zollwall Bresche gebrochen durch den Payne-
Aldrichtarif, der die abgabenfreie Einfuhr bestimmter Erzeugnisse der Kolonien

') 1 Pikul = 63 kg.
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bis zu gewissen Grenzen gestattet mit dem glücklichen Erfolg, daß Anbau,
Fabrikation und Ausfuhr dieser Freigüter jählings zunimmt und daß voraus
sichtlich der Anteil der Vereinigten Staaten an dem philippinischen Handel
jetzt noch schneller wachsen und den ausländischen Wettbewerb ausstechen
wird, als es bisher geschehen ist: er betrug in der Ausfuhr 1909/10 47 v. H.

gegen 33 v. H. 1906/09, in der Einfuhr 29 v. H. gegen 17 v. H. in den
gleichen Jahren.

Nach den Leistungen der Amerikaner auf verkehrspolitischem Gebiet
nnd in der Lösung damit zusammenhängender bautechnischer und sozial-
hygienischer Fragen in ihrer Heimat war anzunehmen, daß die schöpferische
und tatkräftige Hand des neuen Herrn auch auf dem malaiischen Inselreich
in dieser Richtung sich energisch und glücklich betätigen würde. Wie
berechtigt diese Erwartungen sind, zeigt sich sofort bei der Ankunft auf der
Reede Manilas beim Anblick des modernisierten Baubildes der Hauptstadt.
In der spanischen Zeit war die 200000 Seelen starke Bevölkerung in den
Käfig des „Intramurosu-Bezirks zusammengepreßt, der zwar in seiner echt
spanischen Gestalt einen höchst malerischen Anblick gewährte, dafür aber
in seiner baulichen Verwahrlosung, Enge und Stickigkeit allen gesundheit
lichen Gesetzen Hohn sprach. Im Auftrag der amerikanischen Regierung
entwarf der bekannte „Städtebaunieister" D. H. Burnham von Chicago
sofort einen Erweiterungsplan, der für eine Bevölkerung von 2 Millionen
berechnet ist. Nach diesem Entwurf wurden dann die alten Wälle allent
halben durchbohrt, die sumpfigen Festungsgräben ausgetrocknet, breite, gerad
läufige Straßenzüge, durchbrochen von geräumigen Squares und großen Parks,
angelegt; um die spanische Altstadt schlössen sich alsbald die Ringe der

„New-Extension" echt amerikanischen Gepräges mit modernen vielstöckigen
Häusern, prunkvollen Villen und einer majestätischen Residenz, deren Mittel
punkt das hochaufragende Kapitol als Hirte einer Herde von Verwaltungs
gebäuden und öffentlichen Anstalten aller Art. Bibliotheken, Schulen, Kranken
häusern bildet. Ein Kanalisationssystem neuzeitlichen Zuschnitts fehlt natür
lich ebensowenig wie ein Wasserleitungswerk, das seine Bedürfnisse weither
von Stauanlagen bei Montalban aus dem Mariquinafiuß deckt. In ähnlicher
Weise wurden in allen größeren Ortschaften die Grundbedingungen gesunder
Lebensverhältnisse mit der Wirkung geschaffen, daß die früher einheimische
Cholera ganz verschwunden und die — allerdings noch immer hohe — Sterb
lichkeit um 50 v. H. zurückgegangen ist. Das Netz guter Landstraßen, das
früher gänzlich fehlte, hat heute bereits eine Länge von 40000 Meilen erreicht.
Gleich lebhaft schritt der Eisenbahnbau voran. Während unter der spanischen
Verwaltung von den großartigen Entwürfen Lopez Navarros nichts zu
stande kam als die vereinsamte und nur 120 Meilen lange Strecke Manila-
Dagupan, hat die Union in der Zeit von 1902 bis 1910 allein rund 500 Meilen
Schienenstraßen dem Verkehr übergeben, während ebensoviel Meilen im Bau

begriffen sind, eine Leistung, die um so bedeutender erscheint, wenn man
bedenkt, daß die Linien in einer Zeit schärfsten wirtschaftlichen Niedergangs
geschaffen wurden und daß den Unternehmern, der Philippine Railway Co.
und der Manila Railroad Co., nur in einzelnen Fällen eine staatliche Zins

garantie von 4 v. H. gewährt wurde.
Fragt man einen Amerikaner nach dem Haupterfolg und der Grundlage

der zivilisatorischen Tätigkeit seiner Nation auf den Philippinen, so kann
man mit Sicherheit einen Hinweis auf die erzieherische Propaganda erwarten.
In der Tat sind deren Ergebnisse äußerlich bestechend genug. Nach einer
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statistischen Aufnahme, die schon 1902 fertiggestellt wurde, betrug die Zai.1

der Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren rund 1,2 Millionen. Diesem ganreu
Heer von Minderjährigen, das unter spanischem Regiment zu 90 v. H. gar
keinen, im übrigen nur einen ganz oberflächlichen Elementarunterricht ge
nossen, sollte nun. das war sofort abgemachte Sache der amerikanischen

Lernbegier, die sich dem „armen kleinen braunen Bruder'* gegenüber zu einem
leidenschaftlichen Lehreifer abwandelte, eine gründliche Schulung z-ite£
werden. Eine Riesenaufgabe, deren Lösung aber unverzagt mit entsprechend
großartigen Mitteln in die Wege geleitet wurde. Eine Menge mit bestem
Material ausgestattete Lehranstalten entstanden; gegenwärtig verfügt die
Union auf den Philippinen bereits über nicht weniger als 3600 Elementar

schulen. 170 mittlere. 36 höhere Schulen, über fünfhundert Lehrer and
Lehrerinnen traten sofort nach der Besitzergreifung die Reise über den Stüien

Ozean an, um sich der Unwissenheit der Filipinos anzunehmen: heute ha:
sich ihre Zahl um das Doppelte vermehrt, wozu noch mehr als zweitausend

Eingeborene kommen, die zu Jugenderziehern herangebildet wurden. Nach
einem 1903 von David P. Barrow entworfenen Plan wurde ein dreistufiges
Lehrgebäude errichtet. Den Unterbau bildet eine Elementarschule mit drei

jährigem Lehrkurs, umfassend englischen Sprachunterricht, Rechnen und

Geographie. Den Mittelbau nimmt die ,,intermediate school'" ein und teilt

sich in zwei Flügel für Knaben und Mädchen mit wiederum je dreijährigem
Lehrkurs : jene empfangen, abgesehen von weiterer Ausbildung in den vorigen

Fächern. Unterricht in Geschichte und Naturwissenschaft sowie in den Grand
lagen der landwirtschaftlichen und handwerklichen Berufe, diese werden in

häuslichen Geschäften aller Art unterwiesen. Als Oberbau krönen das Unter
richtssystem Hochschulen mit fünf Wahlfächern, Literatur und Geschichte.
Pädagogik. Landwirtschaft, Handel. Technologie; sie haben den Zweck, die
Jugend unmittelbar zu höheren Berufen heranzubilden, und ihre einzelnen Ab

teilungen sind dementsprechend mit Seminarien und praktischen Fachbetrieben
wie Mnsterfarmen und Konstruktionsanstalten verbunden. Die Zahl der ein-
schriebenen Schüler belief sich schon 1905 auf 300000 und ist unterdessen
auf rund 500000 angewachsen; die Menge der Analphabeten ist folgerichtig
sehr schnell, und zwar von 80 v. H. auf 45 v. H. gefallen.
Gerade dies gerühmte mit Hochdruck vorangetriebene System der Er

ziehung des malaiischen Schützlings erscheint nun besonders geeignet, da?
Stativ einer Kritik zu bilden, die die Vorzüge und den Goldblick, aber auch
die Fehler und Herzschwächen der von der Union auf den Philippinen inau

gurierten Kolonialpolitik belichtet und analysiert. Das Problem, dem die

Amerikaner gegenüberstanden, war und ist ebenso verwickelt wie eigenartig
Die Volksmenge, die sich stolz als philippinische Nation bezeichnet, hat im

Verlauf jahrhundertlangen entnervenden politischen Dämmerzustands mehr

und mehr an Einheitlichkeit und Ichbewußtsein eingebüßt. Sie zerfällt in

etwa 80 Stämme, von denen namentlich die auf dem Inselmikrokosmos von

Visaya zerstreuten Gruppen ein abgetrenntes Sonderleben für sich führen

und die etwa 30, durch keinen allgemein anerkannten Primat einer gemein
samen Schrift- und Literatursprache gebundene Dialekte sprechen. Diesem

Mischmasch gegenüber hat sich der Amerikaner sehr einfach dadurch geholfen,
daß er sein Idiom zum Alleinherrscher und Generalissimus in der Verwaltung

wie im Unterrichtswesen einsetzte. Die pädagogischen Mißlichkeiten des

summarischen Verfahrens liegen auf der Hand. Der Erzieher dringt auf

diese Weise kaum jemals zum Verständnis der Seele des völkischen Zöglings
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vor und dieser selbst bleibt notwendig im Bann des Empfindens, in einen
Panzer fremder Kultur hineingepreßt zu werden, die seinem Wesen fremd
ist und seine natürlichen Entwicklungstriebe abtötet. Der persönliche
geistige, sittliche, wirtschaftliche Charakter des Filipino stellt den europäi
schen Kulturpionier erst recht vor dunkle Rätsel und größte erziehliche
Schwierigkeiten. Die vielberufene Trägheit des Eingeborenen beruht sicherlich
nicht nur auf Rasseneigentümlichkeiten und klimatischen Reflexwi*kungen,
sondern auch auf physischen Mängeln. Die Angehörigen vieler Stämme sind
durch erbliche innere Wurmkrankheiten so geschwächt und entartet, daß
sie zu schwerer Arbeit durchaus unbrauchbar wurden. Die geschlechtliche
Frühreife hat natürlich auch keine körperlich stählenden Einflüsse, ebenso
wenig aber sittlich förderliche Wirkungen. Nach Ansicht der Amerikaner
ist der Filipino moralisch unterwertig; vorsichtiger und objektiver geurteilt
müßte wohl gesagt werden : seine Moral ist nicht unsere Moral. Entsprechend
der Veranlagung aller mongolischen und malaiischen Völker ist seine Initiativ
kraft und sein schöpferisches Vermögen gering; seine Fähigkeiten sind in
der Hauptsache imitativer und rezeptiver Natur. Gegenüber dem sparsamen
und mäßigen Chinesen eignet ihm dabei noch die Schwäche ausgesprochenen
Hanges zur Vergeudung und einer Sorglosigkeit, die nur an das Heute, nicht
an das Morgen denkt, wie es sich deutlich in der Spielwut zeigt, die bei
den Hahnenkämpfen und bei dem leidenschaftlichen Betrieb des Brettspiels
alltäglich auf Gassen und Märkten zu beobachten ist.

Macht man dem Amerikaner den Vorwurf, daß er, achtlos an diesen

eigentümlichen Charakterzügen seines Schutzbefohlenen vorübergehend, kurz
weg mit seiner Sprache seine Erziehung und seine Weltanschauung dem
Filipino aufzudrängen und nach den utopiBtischen Methoden, mit denen die
Briten in Indien und Ägypten so üble Erfahrungen gemacht, ihm möglichst
große unverdauliche Quantitäten abendländisch-akademischen Wissens einzu
trichtern gesucht habe, so ist dieser Tadel nur sehr bedingt berechtigt. Wie
schon angedeutet, ist das elementare Schulwesen, entsprechend den in der
Union selbst geltenden Normen, durchaus auf die Erwerbung praktischer
Fähigkeiten hin orientiert. Dabei fehlt es allerdings an einer individuali
sierenden, auf den Charakter und die wirtschaftliche Überlieferung des Volks
Rücksicht nehmenden Erziehungsmethode. Der Yankee will aus dem Filipino
einen amerikanischen Landwirt, Handwerker, qualifizierten Arbeiter
macheu. Das mißlingt ihm natürlich vollständig. Wie er die landwirtschaft
lichen Betriebsformen nach seinen großkapitalistischen Gesetzen revolutio
nierte, so suchte er das Handwerk seiner industriellen Technik anzupassen,
statt bestrebt zu sein, das einheimische Gewerbe wieder zu beleben, das einst
dank der überaus geschickten künstlerischen Hand des Eingeborenen in hoher
Blüte stand. Die unvermittelte Verleihung politischer Selbstbestimmungs-
rechte war unzweifelhaft erst recht eine Torheit, wie es heute von allen
Kennern des Landes einstimmig zugegeben wird. Der schon genannte Beveridge
hat die Widrigkeiten dieses Danaerfreiheitsgeschenkes nach der formalen Seite
hin treffend in den Worten gekennzeichnet:

„The ,election' of chiefs of municipalities by the people with power
to raise and distribute taxes has too often resulted in a diversion of
funds from proper purposes and the prostitution of the local police
to be the body servants of municipal officers. The ,election' of pro-
vincial governors was a similar error — both were done too hastily
and to soon. The diffusion of power, from the very beginning, in the
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government of a people so simple was a basic error — we should
have waited a couple of decades at least, for in the life of a people a
decade is but an hour."

Dem wäre nur noch hinzuzufügen, daß auch die parlamentarische
Maschine wohl mit großem Geräusch, aber sehr geringem Nutzeffekt arbeitet.
Die Parteien des Unterhauses unterscheiden sich lediglich durch den Grad
der Opposition gegen die amerikanische Autorität; keine einzige erkennt
diese loyal an. Die Rechte, die Progresistas, wollen ihrem Programm nach
die Fremdherrschaft lediglich dulden, um, durch deren Unterstützung erstarkt,

das Ziel des Gewinns der Unabhängigkeit desto schneller zu erreichen. Die
Linke, die Nacionalistas, die die Mehrheit bilden und in die zunehmend mit
revolutionärem Bot gefärbten Grnppen der Independistas, Immediatistas und
Urgentistas zerfallen, agitieren dagegen für die sofortige Erhebung und

gewaltsame Austreibung der Amerikaner, liebäugeln dabei offen mit den
Japanern und haben zweifellos die Masse des gewöhnlichen Volks, das vom
Stimmrecht ausgeschlossen ist, hinter sich. Noch weniger erfreulich erscheint
die moralische Wirkung der überstürzten Verpflanzung der demokratischen
Lebensformen des Westens auf den fremdartigen malaiischen Boden. Die
Führung der Intelligenz, der „Gente illustrada", die zum größten Teil aus
spanischen Abkömmlingen und Mischlingen romanisch - malaiischen und
chinesisch-malaiischen Bluts besteht, ist mehr und mehr in die Hände eines
studierten Proletariats übergegangen, das auf den amerikanischen Hochschulen
mit Scheinkultur gefirnißt wurde, jede Lust zu praktischer Arbeit verloren
hat, dafür desto besser es versteht, durch Phrasendrescherei die eigenen
und die Köpfe anderer zu verdrehen. Die Gente baja aber, insbesondere die
ländliche Bevölkerung, ist erst recht enttäuscht von dem neuen Regiment,
von dessen Freiheitssegen sie kaum etwas spürt, das bestenfalls für sie einen
Übergang aus der klösterlich-patriarchalischen Herrschaft in die Botmäßigkeit
des kaum viel milderen großkapitalistischen Herrentums bedeutet.

Hier, in der Verknechtung des Bauernstands, liegt der eigentliche
Krankheitsherd, an dessen Reinigung und Ausheilung der amerikanische
Reformator aber am wenigsten gedacht hat. Grundbedingung politischer
Unabhängigkeit ist wirtschaftliche Selbständigkeit. Eine wirklich förderliche,

politisch emanzipierende und liberalisierende Regierung hätte daher mit der
Loslösung der Bauern aus der Hörigkeit des Arno, des Grundherren, beginnen
müssen, dem der philippinische Muschik auf Grund von Schuldverhältnissen
frondet, deren Entstehung in den meisten Fällen gar nicht mehr nachweisbar
ist, deren Fesseln aber alte Sitte und Gewohnheit desto fester schmiedet.
Solche mühselige, langwierige, peinliche Einzeluntersuchungen erfordernde

reorganisatorische Arbeit liegt aber dem Amerikaner nicht. Seine frische
Draufgängerei, die stets mit allen Segeln fährt, will aus dem Vollen schöpfen
und von heute auf morgen die Welt schaffen, die sein grenzenloser Opti
mismus sich ausmalt. Selbstbewußtsein und der naive Glaube, alles, was er
will, durchsetzen zu können, jugendliche überschwängliche Fantasie, die die
Welt wenig kennt, die sie erobern will und das fremde Milieu nach den
Gesetzen der Heimat schabionisiert, Superlativismus, der die große Zahl und
die Quantitäten, nicht die Qualitäten bewundert und dem Prinzip des -every
thing in extreme" huldigt: das sind die Waffen, mit denen der Kulturpionier
der neuen Welt auf ostaBiatischem Boden gekämpft und gewirkt hat. Geld
hat bei allen seinen Unternehmungen keine Rolle gespielt. Von einer vor
sichtigen, sparsamen Haushaltnng, die nichts ausgibt, wofür nicht in den
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gesteigerten Erzeugungskräften und -werten der Kolonie innere Deckung zu
finden ist und die so das Schutzgebiet allmählich wirtschaftlich nicht nur
etatmäßig, sondern tatsächlich auf eigene Füße stellt, ist seine Finanzpolitik
weit entfernt. Typisch für die verschwenderische, parademäßige Art seines
zivilisatorischen Auftretens ist Bilibid, das philippinische Zentralgefängnis,
das jedem Fremden als größte und vollkommenste Anstalt dieser Art in der
Welt gerühmt und gern gezeigt wird. Es ist in der Tat mit größtem Luxus
und ganz entsprechend den Forderungen des bekannten menschenfreundlichen
„reformatory System" Pennsylvaniens eingerichtet. Das Programm, das
jedem Besucher in die Hand gedrückt wird, gibt als Zweck der „Besserungs
anstalt" an: „prepare the immates for good citizenship and gain for them
an honorouble position in the Community on their release", und als Mittel zu
diesem erziehlichen Zweck gelten : „the regulär hours for work, recreation and
rest; the mental benefits derived from the school; religons and library Privileges
and entertainments which consist of a daily band concert each evening after
working hours and occasional stereopticon entertainments." Man munkelt,
daß der aus ärmlichsten Lebensverhältnissen hervorgegangene philippinische
Missetäter ein Gefängnis, das solche Genüsse bietet, als recht vergnügliche
Unterkunft betrachtet. Nicht minder seltsam und reklamehaft muten die
Methoden zur Anerziehung amerikanischen Patriotismus an. Beim Empfang
des Kriegssekretärs Dickinson z. B. wurde die gesamte Elementarschüler
schaft in weiße, rote und blaue Kleider gesteckt und vor dem Kapitol so
aufgestellt, daß sie eine gewaltige unionistische Flagge bildete; jeder der
kleinen Statisten war außerdem noch mit Miniaturausgaben des großen
Banners bewaffnet, um durch deren Schwenken unter Absingung der National

hymne die Stars and Stripes in flatternde Bewegung zu bringen. Als un

angenehmes Echo dieses Schaustücks führte bald darauf eine Prüfung, ob
der aus der Insurgentenzeit stammende Erlaß befolgt wird, wonach den
Eingeborenen der Besitz der sogenannten Kapitunanflagge, des philippinisch
nationalen Wahrzeichens, verboten ist, zur Feststellung der Tatsache, daß
dieses noch immer in fast allen Häusern, an verschwiegenen Plätzen, meist
in der Altarnische, aufbewahrt wird. Persönliche Zuneigungen wie sie der
Spanier durch sein liebenswürdiges und bestechendes Auftreten sich zu schaffen
verstand, haben sich jedenfalls die kalten und selbstbewußten Amerikaner
nirgendswo erworben ; einer ihrer Forschungsreisenden hat das selbst in dem
harten und etwas übertriebenen, aber doch im Kern richtigen Wort beklagt:
„Our name is

,

wherever I travelled, for shame."
Dennoch berechtigen all diese Mißlichkeiten des kolonialen Amerikanismus

durchaus nicht zu den oft gehörten pessimistischen Urteilen über die Lebens
unfähigkeit der unionistischen Herrschaft auf den Philippinen. Die Schwächen
der amerikanischen Verwaltung und Politik werden durch die riesenhafte
Schaffens- und die unbeugsame Willenskraft weit in den Schatten gestellt,
vermöge deren die Bürger der Neuen Welt hier in kurzer Zeit bewunderns
werte und unvergängliche Kulturwerke geschaffen haben, die sie sicherlich
so leicht nicht preisgeben, wohl aber weiterhin zu befestigen und auszubauen
mit der ihnen eigenen Zähigkeit bestrebt sein werden. Dazu kommt, daß
denselben Amerikaner, der in seinen Unternehmungen oft aufs Geradewohl
und ohne gehörige kritische Voruntersuchungen vorgeht, doch wieder die
Fähigkeit auszeichnet, sobald er einen Weg als ungangbar erkannt hat, un
befangen umzukehren und mit der gleichen Energie zu gänzlich neuen Me
thoden, die ihn zum vorgesetzten Ziel führen sollen, zu greifen. Auf den
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Philippinen wird er zu einer derartigen Revision seiner Politik heute um so
mehr gedrängt, als die wirtschaftliche Krise, die mit den Kriegsjahren ein
setzte, jetzt endgültig vorüber ist, und als mit dem allgemeinen Aufschwung
mehr und mehr das Arbeiterproblem in den Vordergrund tritt, dessen Lösung,
da man in Washington die Einfuhr von Kulis nach den Wünschen der Groß
grundbesitzer sicherlich niemals zugeben wird, nicht möglich ist ohne kraft
volle Förderung der Agrarreform und der bäuerlichen Emanzipation und
ohne gleichzeitige Bekämpfung der Auswüchse der großkapitalistischen Lati
fundienwirtschaft. Endlich muß, im Lichtfeld der internationalen Gegensätze
betrachtet, die philippinische Politik der Amerikaner offenbar desto kräftigere
Impulse empfangen, je mehr sich die große pazifische Antithese des japa
nischen und unionistischen Imperialismus zuspitzt. Das Rooseveltsche Schlag
wort: „Wer die Philippinen besitzt, wird die Welt beherrschen", birgt in der
Schale der Übertreibung jedenfalls den Wahrheitskern, daß das England des
fernen Ostens in seiner eigentümlichen zentralen, das südchinesische Meer
umflügelnden, die Durchfahrten nach Niederländisch- wie Britisch-Indien be
wachenden und das Sprungbrett nach Japan bildenden Zwischenlagerung vom
Stillen Ozean aus gesehen als Schlüssel ostasiatischer Herrengewalt erscheint.
Die Bevölkerung selbst hat wohl von China und Japan einen Teil ihrer Kultur
empfangen, ist aber beiden weder durch religiöse noch durch sprachliche
und literarische Gemeinschaft verbunden und bildet daher einen natürlichen
Wall gegen das Andrängen der mongolischen Rassen zu den von den Weißen
beherrschten australischen und indischen Gebieten hin. Man darf daher
hoffen und muß auch im Interesse Europas wünschen, daß den Amerikanern,
wenn auch nicht in der kurzen Zeit, wie sie es träumten, so doch im Lauf
langjähriger Selbstschulung die Lösung der Aufgabe gelingen wird, deren
Substrat sie als „reflex value" der Philippinen zu bezeichnen lieben: die
Beweisführung, daß die Union, einst selbst eine Kolonie, reif und mannbar
geworden ist. als staatenformende, völkererziehende, weltreichschmiedende
Großmacht aufzutreten, und zwar, entsprechend den Lebensgesetzen des
Reichs des Sternenbanners selbst, in der hohen Mission der Verbreitung
wahrhaft freiheitlicher Volksrechte und Volkskultur.



Besprechungen

Zur Staats- und Geschichtsphilosophie Hegels
Von Georg Lasson

Siegfried Brie, Der Volksgeist bei Hegel und in der historischen Rechts
schule. Berlin und Leipzig 1909. Dr. Walther Rothschild. 36 S. —

Karl Mayer-Moreau, Hegels Sozialphilosophie. Tübingen 1910.
J. C. B. Mohr. VH und 83 S. — Friedrich Dittmann, Der Begriff
des Volksgeistes bei Hegel. Leipzig 1909. R. Voigtländer. VII und
108 S.

Es ist begreiflich, daß sich das neu erwachende Interesse für Hegel in
erster Linie seiner Auffassung vom Staate und von der Geschichte zuwendet.
Die außerordentlichen Wirkungen, die auf diesem Gebiet von ihm ausge
gangen sind, liegen ganz offen zutage und zwar als höchst förderlich für
Theorie und Praxis. Man mag die Leistungen Hegels auf anderen Ge
bieten geringer schätzen; über den Dienst, den er der Staatslehre und dem
geschichtlichen Verständnisse geleistet hat, herrscht bei den Kundigen Über
einstimmung.
Brie stellt sich in seiner kurzen, aber den Gegenstand erschöpfenden

Arbeit die Aufgabe, nachzuweisen, daß die in der historischen Rechtsschule
beliebte Ableitung der Rechtsgebilde aus dem Volksgeiste auf Hegeische
Anregungen zurückgeht. Bekanntlich hat Hegel die historische Rechtsschule
sehr unfreundlich behandelt, und ihm ist von ihr sein Übelwollen reichlich
vergolten worden. Immerhin stehen beide doch auf einem gemeinsamen
Boden; der Geist unserer klassischen Literaturepoche, die den Standpunkt
der Verstandesaufklärung und des Naturrechts überwunden und den Sinn für
das Organische, Geschichtliche und Nationale wieder erweckt hat, lebt in
beiden. Hegel hat diesen Geist mit der ungeheuersten Anstrengung des
Denkens allseitig und konkret in einem System des Begriffes zu entwickeln
gesucht; ihm mußte es äußerst unsympathisch sein, wenn die historische
Rechtsschule sich gegen das Allgemeine des Begriffs ablehnend verhielt und
bei der Besonderheit des positiven Rechtes einfach stehen blieb. Die größere
Tiefe und die klarere Anschauung ist, wo es sich um die grundlegenden
Begriffe handelt, jedenfalls auf seiner Seite. Kein Wunder, daß auch die
Häupter der historischen Rechtsschule von ihm gelernt haben.
Brie hebt zunächst hervor, daß Savignys Schrift vom Berufe unserer

Zeit zu einer allgemeinen Gesetzgebung aus dem Jahre 1814 zweifelsohne
durch Hegels Abhandlung über das Naturrecht aus dem Jahre 1803 be
einflußt worden sei. In dieser Hegeischen Schrift findet sich der Ausdruck
„VolksgeiBt" noch nicht; Hegel hat ihn übrigens bald darauf in seiner
1807 erschienenen Phänomenologie schon angewendet (Lassonsche Ausgabe
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S. 286, 311, 467). Auch bei Savigny fehlt der Ausdruck noch. Die Ge
danken aber, die vor allem seine genaue Übereinstimmung mit Hegel be
weisen, sind folgende: das Volk wird als ein Individuum aufgefaßt. Das
Recht ist zuerst Gewohnheitsrecht und eine Funktion des Volkes wie Sprache
und Sitte. Dies im Volke lebende Recht ist das vernunftgemäße und bleibt
auch dann ein lebendiger Besitz im Bewußtsein des Volkes, wenn bei steigender
Kultur die Rechtspflege einem besonderen Stande zufällt. — Gegen diese
Auffassung Bries hat in Übereinstimmung mit Loenings Bemerkungen in
Jahrg. 4 Nr. 3 und 4 der „Internationalen Wochenschrift" Landsberg
(Geschichte der deutschen Rechtewissenschaft, 3. Abt., 2. Halbbd., S. 213—15
und Noten, S. 98 ff. und S. 164 ff.) Einspruch erhoben. Er meint, daß
Savignys naher Zusammenhang mit Schelling seinen Standpunkt ausreichend
erkläre, und daß Hegel ihm stets fremd geblieben sei. Doch gibt auch er zu.
daß vereinzelte Ausdrücke und Auschauungen Savignys mittelbar oder un
mittelbar wohl von Hegel stammen können (S. 213). Daß der spätere
Hegel Savigny fremd geblieben sei, ist ohne weiteres zuzugeben. Gerade
aber bei Savignys Bewunderung für Schelling ist es an sich nicht un
wahrscheinlich, daß er die Abhandlung Hegels über das Naturrecht, die in
dem von Schelling mit Hegel gemeinsam geschriebenen kritischen Journal
erschienen war, mit demselben Interesse gelesen hat, wie z. B. Goethe.
Galt doch Hegel damals allgemein als treuer Schildknappe der Schellingseheu
Philosophie. In Wahrheit verdankt Schelling alles, wodurch seine Dar
stellung von Recht, Staat und Geschichte in den „Vorlesungen über die
Methode des akademischen Studiums" über die entsprechenden Stellen in
seinem „System des transzendentalen Idealismus" hinausgeht, niemandem
sonst als Hegel und dessen Abhandlung über das Naturrecht, wie denn
überhaupt während ihres gemeinsamen Wirkens in Jena Schelling wesentlich
der Empfangende und Hegel der Gebende war. Wenn aber Landsberg
meint, daß Hegels Abhandlung durch die Art, wie sie das Verhältnis der
Philosophie in den Einzelwissenschaften, speziell zur positiven Rechtskunde,
bestimmt, Savigny hätte tief verletzen und ihn verhindern müssen, auch
nur Einzelheiten von ihr herüberzunehmen (Noten -Bd. S. 165), so würde das
anf Savignys Verhältnis zu Schelling vollkommen analoge Anwendung
finden müssen ; denn den Primat der Philosophie hat Schelling mindestens
ebenso stark wie Hegel betont. Übrigens erkennt Landsberg an. daß
sich die Auffassung des Volkes als eines Individuums und einer sittlichen
Totalität kaum bei Schelling, wohl aber bei Hegel fände (S. 346), und so
bleibt in einem grundlegenden Begriffe die Übereinstimmung Savignys mil
Hegel ohne die Vermittlung durch Schelling bestehen. Gewiß kann
man nun an eine Vermittlung von anderswoher denken. Aber die Versuchung
hat doch auch etwas für sich, daß Savigny diesen und die andern Ge
danken, die ihn in den Bahnen Hegelscher Anschauung zeigen, an ihrer
Quelle, d. h. in Hegels Abhandlung über das Naturrecht geschöpft hat.
Die zweite Phase der Einwirkung Hegelscher Ideen stellt Puchtas

Gewohnheitsrecht (1. Bd. 1828) dar. Dam liegt schon Hegels 1821 er
schienene Rechtsphilosophie ') voraus, gegen die Puchta lebhaft polemisiert.
Aber den Volksgeist als den Schöpfer des Rechtes hat er von Hegel über
nommen und ist ihm damit für den Gedanken verpflichtet, der geradezu den
Zentralbegriff seiner Rechtslehre bildet. Puchta betrachtet den Gesetzgeber
ganz in Übereinstimmung mit Hegel als „das Organ, in dem der allgemeine
Wille sich personifiziert", und faßt auch das Verhältnis der verschiedenen
Volksgeister zu dem „Weltgeist" so auf wie Hegel. — Unter Puchtas Einfluß
hat dann Savigny in sein „System des heutigen römischen Rechtes" den
Begriff des Volksgeistes aufgenommen. Er bezeichnet den Staat als die

') Soeben als Bd. 124 der Philosophischen Bibliothek neu herausgegeben
durch Georg Lasson, Leipzig 1911.
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„leibliche Gestalt der geistigen Volksgemeinschaft" und lehrt, daß sich der
allgemeine Menschengeist in dem einzelnen Volke auf eine individuelle
Weise offenbart. Das Bind Gedanken, die zweifellos von Hegel herstammen.

Zn den im Geiste der Zeit liegenden Antrieben, die Hegel auf seine
Theorie hinleiteten und die wir durch die drei Namen Montesquieu,
Herder, Schiller charakterisieren möchten, gesellt sich für Savigny und
Puchta, denen jene Antriebe wesentlich in der Färbung der romantischen
Schule nahe gekommen waren, noch ein Motiv aus ihrem besonderen For
schungsgebiet, das sie für die Aufnahme der Hegeischen Lehre empfänglich
machte : die überlieferte Ansicht der römischen Juristen von der Entstehung
des Gewohnheitsrechtes aus dem Volkswillen. Eben aus der römischen Rechts
auffassung stammt aber nach Brie auch die hauptsächliche Ursache dafür,
daß die Begründer der historischen Rechtsschule zu keinem klaren Stand
punkte in bezug auf den Volksgeist gekommen sind und sich deshalb dem
nicht unberechtigten Vorwurfe ausgesetzt haben, das Problem der Rechts
quellen an unverständliche Vorstellungen und dunkle Potenzen anzuknüpfen.
Sie haben nämlich immer die an das römische Recht sich anlehnende Auf
fassung festgehalten, daß in der Wirklichkeit nur der einzelne Mensch Person
und die Persönlichkeit menschlicher Verbände nur fiktiv sei. Damit war die
Meinung, das Volk sei ein Individuum und der Volksgeist ein über die ein
zelnen Volksglieder hinübergreifender und sie beherrschender Geist, nicht
wohl vereinbar. Für Puchta wie Savigny blieb nach Bries Urteil der
Volksgeist schließlich doch wieder nur ein gewissermaßen bildlicher Ausdruck
für die „Gemeinsamkeit der geistigen Beschaffenheit der Volksglieder". Diese
Unklarheit aber hat zweifellos ihren tieferen Grund in der Abneigung, über
das geschichtlich überlieferte positive Recht rückwärts zu gehen auf die zeit
losen Begriffe, die ihm zugrunde liegen und rein philosophisch entwickelt
sein wollen. Es ist zu begreifen, wenn sich Hegel mit Erbitterung gegen
solche Verachtung des philosophischen Momentes in der Rechtswissenschaft
wehrt.
Hegel macht in der Tat von dem Begriffe des Volksgeistes in seiner

Rechtsphilosophie einen sehr bescheidenen Gebrauch. Brie nennt es einen
Mangel, daß er nur wenige Andeutungen gebe, wie der Inhalt des positiven
Rechtes aus dem Volksgeist fließe, und scheint es ihm nach dem Vorgange
Lassalles zum Vorwurf zu machen, daß er „die allgemeinen Rechtsbegriffe
als logisch ewige Kategorien auffaßt". Auch hält er es mit Zeller für
einen Widerspruch, daß Hegel betont, die Verfassung müsse aus dem Volks-
geiste hervorgehen, und daß er dennoch den Begriff der konstitutionellen
Erbmonarchie aus dem Begriffe des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft
heraus konstruiert. Aber mit alledem erweist sich Hegel nur als der um
fassendere Denker, der die verschiedenen Momente im Recht konkret zu
sammenschaut und jedes nach seiner Bedeutung würdigt. Denn zunächst ist
doch deutlich, daß der Volksgeist für Hegel in jedem Falle Geist ist, also
den allgemeinen Charakter der Vernünftigkeit tragen muß. Dies allgemeine
Moment der Vernünftigkeit geht durch die Rechtsbildung überall hindurch
und gibt dem Rechtsgebiete seine wesentliche Bestimmtheit und seine blei
benden Begriffe. Auf deren Erkenntnis aber ist es in der Rechtsphilosophie
in erster Linie abgesehen. Die logisch gültigen, zeitlosen Kategorien, die das
Recht konstituieren, müssen zunächst entwickelt werden, wenn es verständ
lich gemacht werden soll, wie sich überall nach der Eigenart der verschie
denen Völker die Rechtsbildung modifiziert. Wie, um uns eines Bildes zu
bedienen, die gesamte Meuschheit einen gleichmäßigen Körperbau hat, durch
den sich die Gattung Mensch von allen anderen Lebewesen unterscheidet,
und wie die Anatomie diesen Körperbau gleichsam schematisch klarlegen
muß, ehe mit Erfolg von den Rassen- und Individualunterschieden am mensch
lichen Körper gehandelt werden kann, so ruht die Erkenntnis des Rechtes
auf der Erkenntnis des allgemeinen Momentes, der Vernünftigkeit der Rechts
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begriffe. Das Moment der Besonderheit, das Partikulare der Ausbildung ver
schiedener Volksrechte infolge der Eigenart der verschiedenen Volksgeister
kann in der Rechtsphilosophie nicht anders als andeutungsweise gestreift
werden ; mit der Breite seines mannigfaltigen Stoffes gehört es in die Recht«-
geschichte und in die Philosophie der Geschichte. Darum ist auch bei Hegel
vom Volksgeiste viel mehr in der Philosophie der Geschichte als in der
Rechtsphilosophie die Rede.
Ferner stehen die einzelnen Volksgeister weder gleichgültig noch gleich

wertig nebeneinander. Sie stellen verschiedene Ausprägungen der Geistigkeit
des menschlichen Gemeinschaftslebens überhaupt dar und ergänzen einander
in der Art, daß sie dem Gedanken des Rechts gleichsam stufenweise zu immer
vollerer Wirklichkeit verhelfen. Nun ist es wiederum nicht die Aufgabe der
Rechtsphilosophie, wie Hegel sie versteht, diese geschichtliche Stufenfolge
der verschiedenen Rechtssysteme im einzelnen darzustellen. Dagegen hat sie
die ideelle Entfaltung des Rechtsgedankens nach seinen begrifflichen Mo
menten zu zeichnen, mit der jene Entwicklung in der geschichtlichen Wirk
lichkeit sachlich übereinstimmt. Der Ausgangspunkt für Hegel ist nämlich
der, daß das Recht Idee ist. d. h. Begriff, der sich selbst Wirklichkeit gibt
und in seiner Verwirklichung zur Ausbildung kommt. Dieses innere Leben
des Begriffes beherrscht die Geschichte des Rechtes ; die verschiedenen Volks
geister sind die Träger seiner verschiedenen Momente. Darum gerade ist es
mit dem Sichversteifen auf die Besonderheit des positiven Rechtes nicht
getan. Die in der Idee des Rechtes liegende Aufgabe ist in der Wirklichkeit
die, daß sich das Rechtsbewußtsein zur Erkenntnis der allgemeinen Vernunft
erhebe, die in der geschichtlichen Besonderheit des nationalen Hechtes sich
manifestiert, und daß diese Versöhnung des Besonderen mit dem Allgemeinen
zu konkreter Gestaltung gebracht werde in der Schöpfung eines einheitlichen Ge
setzbuches, das der Mannigfaltigkeit der überlieferten Satzungen den Schein der
Zufälligkeit abstreift und in der Form der lebendigen Einzelheit und Un
mittelbarkeit den Geist der Nation und des Rechts zugleich in einem ver
nünftigen Organismus offenbart. Daß Savigny dieses Ziel der Rechtsbildung
ablehnte, empfand Hegel als einen seinerzeit angetanen Schimpf. Er selbst
hat in dem Bilde der konstitutionellen Erbmonarchie, das er in seiner Staats
lehre zeichnet, nichts anderes als die Grundlinien einer derartigen allge
meinen Gesetzgebung für seine Gegenwart entwerfen wollen, die dem
bereits vorhandenen und lebendigen Rechte den befriedigenden geistigen
Zusammenhang und sinngemäßen Abschluß geben sollte. Denn freilich stellt
er der praktischen Ausbildung der Rechtsidee im öffentlichen Leben ihre
theoretische begriffliche Erkenntnis zur Seite und besteht darauf, daß beides
der Sache nach ungeschieden sei. Nichts hat er dem Bewußtsein mit solchem
Eifer einzuprägen gesucht als die Überzeugung, daß es eine und dieselbe
Vernunft ist, die sich als Entwicklung des Begriffes in dem selbstbewußten
Geiste ideell und als vorhandene Wirklichkeit in dem geschichtlichen Dasein
real darstellt. In dieser Absicht hat er seiner Rechtsphilosophie die be
rühmte Vorrede vorangeschickt, die sich ebenso scharf gegen alle willkürliche
Konstruktion aus abstrakten Vorstellungen wendet, wie sie dem Gedanken,
der konkretes Begreifen der lebendigen Idee ist, die Macht zuspricht, das
was an und für sich ist, in der vorhandenen Wirklichkeit zu erkennen und
also das Wahre und Vernünftige an den Tag zu bringen. —

Welch eine außerordentliche geistige Arbeit Hegel geleistet hat, um
die Wirklichkeit von Recht und Staat vernünftig zu begreifen, davon kann
die Studie von Dr. Karl Mayer-Moreau dem Leser einen nachhaltigen
Eindruck geben. Sie verfolgt Hegels Tätigkeit auf diesem Gebiete von
seinen ersten ungedruckten Versuchen an bis zu ihrem relativen Abschluß
in seiner Rechtsphilosophie. Der Verfasser ist ehrlich bemüht, Hegels Lehre
klar darzustellen vind seiner Bedeutung gerecht zu werden ; er gibt eine sehr
verständige Würdigung des Verdienstes von Hegels Rechtsphilosophie (S. öOf.l
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und fertigt die anmaßende Oberflächlichkeit Hay ms, auf den man sich noch
immer gegen Hegel berufen möchte, sehr glücklich ab (S. 78). Immerhin
fehlt noch mancherlei, daß seine Abhandlung ein wirklich zutreffendes Bild
von Hegels Gedankenwelt gebe. Er befolgt leider dieManierKunoFischers,
über die einzelnen Werke des von ihm behandelten Autors nacheinander epitoma-
torisch zu referieren. Das ist bei keinem Denker so wenig zu empfehlen, wie
bei Hegel, für den nicht die besonderen Aufstellungen, die solch ein Referat
auf eine Schnur reiht, das Wichtigste sind, sondern gerade das, was dabei
fortbleiben muß, die begriffliche Ableitung, der dialektische Zusammenhang.
So ist beispielsweise hier der Übergang vom abstrakten Recht zur Moralität ganz
äußerlich geworden, nach dem Schema „nicht nur

— sondern auch" (S. 58).
Ebenso wird gleich darauf die Hegeische Dialektik zu einer Wendung verflacht
wie: „im Zusammenhang mit diesem Rechte der Subjektivität steht usw.",
wie überhaupt gerade eine der glänzendsten Partien der Hegeischen Rechts
philosophie, die Darstellung der inneren und sich selbst auflösenden Dialektik
der Moralität, hier ganz kurz mit einer schematischen Aufzählung der von
Hegel entwickelten Standpunkte erledigt wird. Bei dieser Art zu referieren,
die in die Hegeische Gedankenarbeit nicht eigentlich hineinführt, wird dann
einleitend und abschließend, ab und zu auch wohl im Laufe der Darstellung
eine aus der Reflexion des Verfassers stammende Beleuchtung hinzugefügt.
Ein Meister wie Kuno Fischer, der selbst an Hegelscher Denkweise sich
genährt hatte, konnte das vielfach recht sinnreich und aufklärend machen.
Unser Verfasser aber steht infolge seiner ganz andersartigen Vorbildung
Hegel doch sehr viel ferner und verfehlt leichter den erleuchtenden Gesichts
punkt. Das Referat selbst läßt das schon erkennen. Gleich die Wahl des
Ausdruckes „Sozialphilosophie" widerspricht dem Hegeischen Geiste; denn
für Hegel bedeutet die Gesellschaft nur ein untergeordnetes Element im
menschlichen Gemeinschaftsleben und der Staat seine alles umfassende Totalität.
Es empfiehlt sich ferner durchaus nicht, wenn man Hegels Meinung wieder
geben will, sich des Wortes „überpersönlich" zu bedienen (S. 51 n. ö.); denn
für Hegel geht nichts über die Persönlichkeit; sogar das Absolute ist ihm
das „Selbst". Man verfehlt die Denkart Hegels ebenfalls, wenn man sagt:
„die Befriedigung dieser [nämlich der individuellen, partikularen] Zwecke ist
das Problem des Wohles oder der Glückseligkeit" (S. 50). Vollends inkorrekt
heißt es einmal: „die bürgerliche Gesellschaft ist der Staat, vorgestellt als
die Einheit, die Summe der Privatpersonen." Erstens ist bei Hegel nicht
die Gesellschaft, sondern das System der Ordnungen, in dem sie zusammen
gehalten wird, der „Not- oder Verstandesstaat". Zweitens aber sind für ihn
die Einheit und die Summe zwei sehr verschiedene Dinge; er würde kräftig
in Harnisch geraten sein, wenn man sie einander hätte gleichsetzen wollen. —
Wie in solchen Einzelheiten, so zeigt sich auch in den Gesamturteilen des
Verfassers manches Bedenkliche. Er beginnt seine Abhandlung damit, daß
er einen prinzipiellen Gegensatz zwischen Kant und Hegel feststellt, den
er durch seine eigenen Auseinandersetzungen für den genauer Aufmerkenden
selbst wieder aufhebt. Weder hat Kant bloß beabsichtigt, die Grenzen des
Denkvermögens abzustecken, noch Hegel, die Wirklichkeit gewaltsam in

logische Kategorien zu zwingen. Inwiefern Hegel der legitime Fortsetzer
und in gewissem Sinne Vollender des Kantischen Gedankens ist, läßt sich
hier nicht ausführen. (Vgl. Hegels Phänomenologie, Lassonsche Ausgabe.
Einleitung S. XCI). Wenn der Verfasser die Logik Hegels voraussetzungs
voll nennt (S. 6), 90 ist doch zu bemerken, daß diese Logik sich ihrer eigenen
Voraussetzungen sehr klar bewußt ist, was man nicht von jeder Logik sagen
kann. Freilich hat sich Hegel bei der naiven Voraussetzung einer „nicht
zu begreifenden faktischen Existenz" (S. 6) nicht zu beruhigen vermocht;
dafür war er ein zu ernsthafter Denker. Daß Schellings und Hegels
objektiver Idealismus das Ziel gehabt hätten, die Objektivität der Natur und
der Sittlichkeit aus der theoretischen, bzw. der praktischen Vernunft abzu
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leiten (S. 17), ist ebenfalls ein recht unglücklicher Ausdruck. Sie weisen
vielmehr in der Objektivität die Vernunft nach.
Schließlich wird auch die Anschauung nicht bestehen können, daß sich

Hegels Staatsideal während der Jahre seiner Lehrtätigkeit wesentlich ge-
wiiuilelt, daß ihm anfangs der griechische Staat als der Idealtypus gegolten
habe und erst später in der Rechtsphilosophie der moderne Staatstypus an
»eine Stelle getreten sei (S. 38, 74). Gerade in den ersten Jahren seine«
selbständigen, systematischen Philosophierens hat Hegel politische Traktate
verfallt, die ein erstaunliches Verständnis der modernen Staatsidee bezeugen.
Wenn er gleichzeitig in seiner genialen Abhandlung über das Natorrecht
und in seinem Manuskript „System der Sittlichkeit" die grundlegenden Rechts
hegriffe an der Hand platonischer, zum Teil auch schon aristotelischer Lehren
entwickelt, so darf man daraus nicht den Schluß ziehen, daß zwischen diesen
beiden Seiten seines Denkens ein Abgrund geklafft habe; das ist bei einem
ho gründlich konsequenten Denker von vornherein ausgeschlossen. Das Richtige
int, dall Hegel in seiner ersten Jenenser Zeit seine eigene Methode noch
nicht fertig genug ausgebildet hatte, um schon ganz selbständig seine Einsicht
in das Wesen des Staates philosophisch zu entwickeln. Er bedient sich noch
Schellingscher Termini, braucht Analogien aus der Ästhetik und der Natur
philosophie und hält sich an die griechischen Vorbilder, bei denen die blei
benden Bestimmungen, gleichsam das Einmaleins jeder politischen Einsicht,
klassisch formuliert sich vorfanden. Aber wie er gerade in der Abhandlung
über das Nuturreelit den entscheidenden Schritt über Schelling hinaus tut,
im Stelle der Indifferenz den Geist als das Absolute zu proklamieren, so ist
er auch weit davon entfernt, einfach an dem antiken Staatsideal haften zu
bleiben. Kr führt so nachdrücklich den Begriff des „bourgeois" ein und
verbreitet sich über das System der bürgerlichen Ökonomie so eingehend,
daß man deutlich sieht, wie ihn die Rücksicht auf moderne Verhältnisse be
herrscht. Vollends irrtümlich aber ist die Meinung, daß ihm noch bei der
Abfassung der Phänomenologie die griechischen Staaten „als die Prototypen
wahren staatlichen Lebens" gegolten hätten (S. 38). Er vermeidet gerade
in der Phänomenologie den Ausdruck „Staat" sowohl bei der Schilderung
der „sittlichen Welt" des griechischen Gemeinwesens wie bei der Darstellung
des „Rechtszustandes" der römischen Universalmonarchie. Erst wo die moderne
Kultur, „die Bildung und ihr Reich der Wirklichkeit'1, in den Gesichtskreis
tritt, bedient er Bich des Wortes „Staatsmacht". Schon in seinem Manuskript
„Kritik der Verfassung Deutschlands" ') aus der frühesten Jenenser Zeit hat
er den Charakter des modernen Staates, der das Individuum in Wahrheit
freiläßt und ihm innerhalb der garantierten Ordnung und Macht des Staat«
Kaum zu seiner persönlichen Vollendung gewährt, klar dargelegt im Unter
schiede von dem antiken Staate, in dem das Individuum nur als Träger des
allgemeinen sittlichen Geistes in Betracht kommt. Den Weg von diesem
ersten Erscheinen sittlicher Freiheit bis zu der persönlichen Freiheit des ver
nünftigen Subjekts im modernen Staate hat er in der Phänomenologie be
schrieben. Die Rechtsphilosophie gibt dann den Abschluß mit der allseitigen
Entwicklung des Begriffs vom Staate, durch die Hegel nach dem Ausspruche
Meineckes neben Ranke und Bismarck einer der drei großen Staats
befreier Deutschlands geworden ist (S. 50).
Mit Hegels Rechtsphilosophie gehört seine Philosophie der Geschichte

aufs engste zusammen; im systematischen Aufbau bildet sie den letzten Ab
schnitt seiner Lehre vom Staat. Die Schrift von Friedrich Dittmann gibt
einen Überblick über Hegels Geschichtsphilosophie aus dem Gesichtspunkte,
wie darin der Begriff des Volksgeistes zur Verwendung kommt. Verdienstlich
au der Schrift ist die Zusammenstellung Hegel scher Aussprüche; wer
einigermaßen mit Hegel vertraut ist, wird sie mit Vergnügen und Nutzen

') Herausgegeben von Dr. Georg Mollat, Kassel 1893.
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lesen. Aber dem Verfasser als Erklärer zu glauben wird er sich hüten müssen;
denn diesem fehlt leider jede Möglichkeit, Hegel zu verstehen. Aus seiner
Arbeit geht nicht hervor, daß er von Hegels Phänomenologie (die doch
obenein den Begriff des Volksgeistes schon mehrfach benutzt, s. o.) oder von
seiner Logik Kenntnis genommen habe; ohne diese Kenntnis aber hat niemand
ein Recht über Hegels systematisches Denken sich kritisch zu äußern.
Wenn der Verfasser die Bewegung des geschichtlichen Prozesses als „Mechanik"
bezeichnet (S. 12), wenn er den logischen Zusammenhang wie eine äußere
Notwendigkeit auffaßt, durch die die Freiheit verneint wird (S. 12), wenn
er die Kategorie der Totalität und ihrer Momente mit der des Zweckes und
seiner Mittel zusammenwirft (S. 5), wenn er bemerkt, daß „der Volksgeist
a priori eigentlich gar keinen empirischen Inhalt" habe (S. 13) und in
Hegels System nur ein „Lückenbüßer" sei, um „die Entwicklung des Welt
geistes in ein Verhältnis zu der empirischen Wirklichkeit" zu setzen (S. 14),
so liegt zwischen diesen Äußerungen und der Gedankenwelt Hegels eine
unüberbrückbare Kluft. Der Verfasser findet, daß Hegel mit seiner „ge
schichtlichen Praxis" — mit diesem Ausdruck bezeichnet er die Behandlung
der einzelnen geschichtlichen Erscheinungen im Gegensatze zu der geschichts-
philosophischen Prinzipienlehre — sein System nicht nur ergänzt habe,
sondern in wesentlichen Punkten darüber hinausgegangen sei (S. 90 f.). Das
ist in seinem Sinne eine Anerkennung für Hegels gesunde historische Ein
sicht. Der Hauptvorwurf, den er gegen Hegels Geschichtsauffassung erhebt,
ist der, daß Hegel den „Volksgeist mit dem Zeitgeist oder der Kulturstufe
gleichsetze (S. 13 u. ö.) und nicht beachte, daß in einem Volke allein sich
auch verschiedene Kulturstufen finden ; er lege die Entwickelung der Kultur
nur in die ganze, die Universalgeschichte, nicht auch in die Geschichte der
einzelnen Nation (S. 70). Dieser Vorwurf, den übrigens der Verfasser selber
tatsächlich doch auch wieder einschränken muß (S. 85), ist gänzlich un
haltbar. Hegel hält natürlich an der Einheit des einzelnen Volksgeistes als
eines bestimmten Prinzipes fest, aber er denkt gar nicht daran, die Ent
faltung dieses Prinzips durch verschiedene Kulturstufen hindurch zu leugnen.
Zwar gibt es für ihn stabile Völker, die während der ganzen Dauer ihres
Bestehens wesentlich auf einer und derselben Stufe verharren: die Völker
des Orients, deren Charakter noch in der Unfreiheit, der Naturbestimmtheit
besteht. Schon bei den Griechen, die das Prinzip der Freiheit in Form der
natürlichen Individualität repräsentieren, erkennt Hegel eine Entwicklung
dieses Prinzips durch drei Stufen : erstens das Werden der realen Individualität,
zweitens ihre Selbständigkeit und ihr Glück, drittens die Periode des Sinkens
und Verfalls. Die Germanen vollends, in denen sich die geistige Freiheit
des mit der Objektivität versöhnten, zum Leben in der Idee wiedergebornen
•Subjekts verwirklicht, haben eine Menge von Stufen durchgemacht, ehe dies
Prinzip seine eigentliche Gestalt auszubilden vermochte. Die entscheidende
Wendung, in der sich der germanische Geist selber fand, war die Refor
mation ; der Geist der germanischen Welt, selbst wieder in einer Vielheit von
Volksgeistern sich auseinanderlegend, gelangt zu einer neuen Epoche mit
dem Auftreten der kritischen und spekulativen Philosophie. Aber weitere
^Knoten" in seiner Ausgestaltung liegen noch vor, und das Ziel seiner völligen
Einbildung in die Wirklichkeit steht in weiter Ferne. Das ist Hegels Auf
fassung des Geschichtsverlaufes, und mit ihr hat er selbst der Vorwärts
bewegung des Weltgeistes einen erheblichen Dienst geleistet.



588 Besprechungen.

Neue Literatur über Australasien

Von Dr. Alfred Manes

Robert Schachner, Die soziale Frage in Australien und Neuseeland. Au
stralien in Politik, Wirtschaft und Kultur, Band H. Jena 1911. Gustav
Fischer. 394 S. — John Foster Fräser, Australia. The Making
of a Nation. London 1910. Cassell & C. 299 S. — Metin, Le So-
cialisme sans Doctrine. (2. Auflage.) Paris 1910. Felix Alcan. 300 S. —

Ben H. Morgan, The Trade and Industry of Australasia. London 1910.
Eyre & Spottiswoode. 250 S. — William Guthrie Spence, An-
stralias Awakening. Thirty years in the life of an Australian Agitator.
Sydney & Melbourne 1909. The Worker Trustees. 630 S. — Julius
Hatschek, Staats- und Verwaltungsrecht von Australien und Neu
seeland. Hannover 1910. Dr. Max Jennicke. 252 S.

Schachners zweibändiges Werk über Australasien ist nun vollständig
erschienen. Der erste Band ist in dieser Zeitschrift bereits ausführlich von mir
gewürdigt worden (vgl. Band HI S. 616 ff.). Der zweite Band ist unter einem
besonderen Titel erschienen; er enthält die Sozialpolitik des fünften Erdteils.
Nun das Ganze vorliegt, kann man mit Recht behaupten, daß Schachners
Werk das umfassendste und vielseitigste ist, welches in irgendeiner Sprache
bisher über Australien und Neuseeland veröffentlicht worden ist. Und zweifels
ohne ist es auch, wie ich mich immer wieder überzeugt habe, das zuverlässigst*
in bezug auf alle tatsächlichen Angaben, wenn ich auch in der Beurteilung
mancher Verhältnisse nicht ganz so enthusiastisch bin wie Schachner.
Hätte ich so lange wie er dort drüben geweilt und wäre wie er als ein
facher Arbeiter unerkannt auf dem Goldfelde und in der Fabrik, im Kohlen
bergwerk und in der Schurhütte tätig gewesen, so wäre es vielleicht möglich,
daß ich die außerordentlich große Begeisterung Schachners zu teilen ver
möchte. So aber bin ich doch manchmal etwas reservierter und kann vor
allen Dingen nicht mit der Auffassung des Verfassers übereinstimmen, daß
eine Übertragung der weitgehendsten sozialpolitischen Einrichtungen auf ein
Land des alten Europas mit einer so dichten Bevölkerung, wie wir sie in
Deutschland haben, möglich wäre. Keine Beeinträchtigung des Wertes des
/.weiten Bandes kann ich darin erblicken, daß ein nicht unerheblicher Teil
davon bereits in Zeitschriften veröffentlicht worden ist, und zwar noch aus
führlicher als in der Buchausgabe. Ebensowenig schadet es dem Werke,
daß es dem Kenner des Landes und seiner Verhältnisse nur wenig Neues
bietet. Die ganze Anlage und vor allen Dingen der Umstand, daß Schachner
seine Erfahrungen, die er als Lohnarbeiter gemacht hat, immer wieder ver
wertet, lassen allein schon auch den zweiten Band als eine wertvolle Bereiche
rung unserer dürftigen Literatur über jene Antipodenländer erscheinen. Be
sonders dankbar muß man dem Verfasser dafür sein, daß er seine bereits
früher in der Naumannschen „Hilfe1* veröffentlichten Arbeiterbriefe dem
Werke als Anhang beigegeben hat. Diese erscheinen mir als eines der
wichtigsten und inhaltsreichsten Dokumente einerseits über die Psychologie
des Arbeiters, andererseits über die des australasischen Demokraten. Da
durch, daß Schachner weiterhin dem Schlußband Nachträge auch für den
ersten Teil hinzugefügt hat, ist sein Werk auf den neuesten Stand der außer
ordentlich schnell sich ändernden Gesetzgebung gebracht. „In Australasien" —

so sagt der Verfasser in einem Rückblick und Ausblick — „sind heute die
sozialpolitischen Verhältnisse die günstigsten auf der ganzen Welt. Das Volk
ist xu hohem Verständnis der wirtschaftlichen und politischen Aufgabe gereift.
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Die aus seiner Mitte hervorgegangenen Regierungen lassen sich die Wohlfahrt
der Arbeiterschaft angelegen sein. . . . Bang um sein bescheidenes Glück, um
das es die ganze Welt beneiden kann, hat Australasien auf jene Reichtümer
verzichtet, die sein Land, ebenso wie Amerika, hätte erzeugen können, die
sich aber wohl kaum so gleichmäßig verteilt hätten, wie der nationale Wohl
stand von heute. ... Es mag etwas Mutloses und Verzagtes in dieser Politik
liegen und die Zufriedenheit mit dem Erworbenen eine Schwäche sein, doch
wenn die Blicke Australasiens über die Völker der Welt hinstreichen, so zeigt
sich eben: reicher kann Australasien leicht werden, glücklicher schwer. . . ."

Diese Auffassung des deutschen Gelehrten wird nicht ganz geteilt von
dem englischen Reiseschriftsteller John Poster Fräser, dessen Aufenthalt
in Australien sich auf wenige Wochen beschränkte, und der nur den austra
lischen Kontinent, nicht aber Neuseeland besuchte. Läßt sich dieses Werk
dem Schachnerschen auch keineswegs an Wert vergleichen, so enthält es
doch eine ganze Reihe außerordentlich zutreffender Charakteristiken der
Australier und ihres öffentlichen Lebens. Mit Recht macht sich der Verfasser
darüber lustig, wie hyperempfindlich der Australier gegenüber der Kritik ist.
und wie die Konkurrenz der australischen Staaten untereinander den ganzen
Erdteil schädigt. Wiederholt hebt der Verfasser hervor, wie er auf seinen
Reisen immer wieder von den Fortschritten dieses oder jenes australischen
Staates erzählt bekam, aber viel zu wenig über den Fortschritt, über den
Aufschwung Australiens. Er befürwortet mit guten Gründen eine starke
Zentralisation und ermahnt die Bewohner Australiens, das Wohl des ganzen
Erdteils ins Auge zu fassen und die partikularistischen Wünsche hintanzu
setzen. Scharfe Kritik findet auch die immer deutlicher hervortretende
Tendenz der Menschenansammlung in den wenigen Großstädten des Landes.
Zu erklären ist dies nach dem Verfasser daraus, daß die Australier die ver
gnügungssüchtigsten Menschen sind, die er kennen gelernt habe, während
man auf der anderen Seite in ganz eigenartiger Weise das Fehlen kommer
ziellen Ehrgeizes konstatieren müsse. Mit Entrüstung stellt Fräser fest,
daß man es mit der Förderung der Einwanderung gar nicht ernst nehme.
In dieser wie in zahlreichen anderen Beziehungen steht Australien in schroffstem
Gegensatz zu Kanada, das der Verfasser genauer kennt und ebenfalls früher
in einem Bande einer Besprechung gewürdigt hat. Die Fruchtbarkeit des
Landes, sobald eine ausreichende Regenmenge fällt, beachtet Fräser ebenso
wie die überraschende Vermehrung des zum großen Teil erst aus Europa
eingeführten Tierbestandes. „Alles wächst verschwenderisch und nimmt
außerordentlich zu mit Ausnahme der menschlichen Bewohner." Den deutschen
Ansiedlern spendet der Verfasser großes Lob ; er glaubt, daß es im Interesse
Australasiens gelegen wäre, wenn viele tausend deutsche Bauern hinüber
zögen: „Es ist nichts zn fürchten, aber viel zu gewinnen, wenn man Ein
wanderer von nicht britischer Nationalität nach den Gestaden Australasiens
bringt Ich persönlich glaube nicht, daß die britische Rasse die erforder
lichen guten Eigenschaften für einen tüchtigen Landwirt hat." Eine Reihe
von Bildern, die dem Verfasser von den australischen Behörden zur Verfügung
gestellt worden sind, illustrieren gut den Charakter der australischen Land
schaft, die Schafzucht, die Landwirtschaft und das städtische Leben. Beson
ders lesenswerte Kapitel widmet der Verfasser den Eisenbahnen, bei denen
die übertriebene Dezentralisation, die sogar in der verschiedenen Spurweite
der Bahnen der einzelnen Staaten zum Ausdruck gelangt, scharf getadelt wird.
Etwas übertrieben scheinen mir die pessimistischen Schilderungen in bezug
auf die Demoralisierung der Jugend. Dem widerspricht durchaus das. was
Schachner über die außerordentlich große Achtung, welche die Frau in
Australien genießt, zu berichten hat.
Die Darstellungen Metins beschränken sich auf die Agrar- und Arbeiter

verhältnisse Australiens und Neuseelands. Die erste Auflage des Werkes
erschien 1901 ; die zweite gibt, da sie den neuesten Stand der Verhältnisse
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berücksichtigt, eine sehr instruktive Übersicht über die Fortschritte des fünften
Erdteils im letzten Jahrzehnt. Zu einigem Nachdenken werden die Seite 273
bzw. 277 mitgeteilten Ziffern auch den Befürworter radikaler Sozialpolitik
stimmen, wenn er liest, daß von 1895 bis 1907 die Löhne um 23 % gestiegen
sind, die Preise für Nahrungsmittel um 22°/0. Wenn diese Ziffern wirklich
richtig sind, was ich durchaus bezweifeln möchte, worin bestünde dann der
ganze Erfolg der australischen Sozialgesetze?

Das Werk Morgans ist ebenfalls ein Reisebericht, aber bestimmt für
die englischen Industriellen, Kapitalisten und Exporteure. Der Verfasser ging
nach Australien als besonderer Kommissar der englischen Fabrikanten Vereini
gung, als welcher er bereits 1902 den Handel Südafrikas studiert hatte. Seine
Schilderung bietet eine wertvolle Ergänzung fast aller übrigen Werke über
Australien, weil er sich im wesentlichen darauf beschränkt, die Verhältnisse
der einzelnen Industrien darzustellen. Er wurde darin in jeder Weise von
den australischen Handelsvertretungen unterstützt. Es ist sehr bemerkenswert,
daß der Verfasser, der an sich sozialpolitischen Maßregeln nicht gerade
freundlich gegenübersteht, immer wieder hervorheben muß, daß die austra
lische arbeiterfreundliche Politik außerordentliche Erfolge aufzuweisen hat,
und daß kein Grund vorhanden ist, sich davon abschrecken zu lassen, Kapi
talien in australischen Unternehmungen anzulegen.
Von ganz anderen Gesichtspunkten aus bietet das Werk des arbeiter

parteilichen Agitators Spence einen Einblick in das Werden und Wachsen
des heutigen Australien. Es ist gewidmet „dem tyrannischen Unternehmer
und dem kämpfenden, angreifenden Gewerkschaftler"; hieraus und aus dem
Untertitel ist Tendenz wie Inhalt des Buches leicht zu erraten, welches für
das Studium der Arbeiterbewegung im fünften Erdteil unentbehrlich, aber
mit etwas Vorsicht zu genießen ist.

Das Werk Hatscheks bildet den 19. Band der Bibliothek des öffent
lichen Rechts, herausgegeben von Landrichter Dr. Scholz und Oberregie
rungsrat S t o r c k. Es ist eine treffliche kurze und übersichtliche Darstellung
der Staats- und verwaltungsrechtlichen Verhältnisse Australasiens, wobei der
Verfasser sich erfreulicherweise nicht darauf beschränkt, nur Jurist zu sein,
sondern sich auch bemüht, volkswirtschaftliche Gesichtspunkte zu berück
sichtigen. Auch dieses Buch ist eine mit Freuden zu begrüßende Bereicherung
unserer Literatur über Australien.

Julius Hatschek, Allgemeines Staatsrecht. I. Teil: Das Recht der modernen
Monarchie. 164 S. ü. Teil: Das Recht der modernen Demokratie. 150 S.
HI. Teil : Das Recht der modernen Staatenverbindung. 161 S. Leipzig
1909. Göschen. — Conrad Bornhak, Allgemeine Staatslehre. 2. Auf
lage. Berlin 1909. Carl Heymanns Verlag. XH und 271 S.
I. Hatschek gibt in dem ersten Teile des allgemeinen Staatsrechts in

einer Einleitung einen Überblick über die Staatsformen und bezeichnet unter
Verwerfung der aristotelischen Begriffsbestimmung als „Monarchie diejenige
Staatsform, wo der höchste Träger der Exekutive oder Regierungsgewalt bei
den wichtigsten Staatsakten den Endentscheid gibt oder wenigstens an ihnen
mitbeteiligt sein muß". Dagegen ist „Republik diejenige Staatsform, bei der
das Volk und nur das Volk in den wichtigsten Staatsfragen die Entscheidung
hat." „Die Zahl der Herrscher ist für den Gegensatz vollständig gleichgültig."
„Auch das Deutsche Reich ist eine Monarchie, ein monarchischer Bundes
staat." Da die Aristokratie als Staatsform verschwunden ist, so gibt es
gegenwärtig nur Monarchien und Demokratien.
Die Monarchie zerfällt nach Hatschek in die absolute, die konstitu

tionelle und die parlamentarische Monarchie. Der Unterschied liegt in dem
Umfang des monarchischen Endentscheides bei den wichtigsten Staatsakten. In
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der absoluten Monarchie ist ausschlaggebend derWille des absoluten Herrschers
allein, in der konstitutionellen Monarchie nimmt „zuweilen" an der End
entscheidung das Parlament Anteil; in der parlamentarischen Monarchie
nimmt das Parlament an den meisten Staatsakten in entscheidender Weise
Anteil, im Konfliktsfalle zwischen Monarch und Parlament gibt aber das
Parlament den Ausschlag (S. 12).
Die moderne Demokratie, der die Volkssouveränität zugrunde liegt,

d. h. der Grundsatz, daß die Endentscheidung in allen wichtigen Staats
aktionen vom Volke gegeben wird, kommt, wie im zweiten Teil S. 20 f. aus
geführt ist, in der Gegenwart vor 1. als unmittelbare Demokratie, in der das
Volk selbst, nicht durch Delegierte die wichtigsten Staatsfunktionen in Gesetz
gebung und Verwaltung ausübt und insbesondere die gesetzgeberischen Punk
tionen und manche Akte der Verwaltung durch das Referendum dem Volks
entscheid zugeführt werden ; 2. als repräsentative Demokratie, in der die
wichtigsten Staatsfunktionen durch Repräsentanten des Volkes vollführt
werden.
Die repräsentative Demokratie kann wieder auftreten a) als gewalten

trennende, wo Regierung und Volksvertretung nach dem Prinzip der Trennung
der Gewalten vollständig voneinander unabhängig sind; b) als parlamentarische
Demokratie, wo Regierung und Parlament miteinander durch ein der Parlaments-
mehrheit entnommenes Ministerkabinett verbunden sind.
Bezüglich des Zwecks und der Methode des allgemeinen Staatsrechts

ist im ersten Teil S. 13 ff. bemerkt, daß in der Zeit der Rezeption des
römischen Rechts bis zum 17. Jahrhundert für das allgemeine Staatsrecht
kein Platz gewesen sei, da man das römische Recht und die römische Staats
ordnung als die personifizierte Vernunft ansah und es für überflüssig hielt, nach
der Staatsordnung anderer Länder zu forschen, vom 17. Jahrhundert bis in
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts habe dann auch in dieser Disziplin
das Naturrecht geherrscht, bis dann im 19. Jahrhundert namentlich die
historische Rechtsschule gegen die von der naturrechtlichen Theorie ver
tretene normative Bedeutung des allgemeinen Staatsrechts mit Erfolg Wider
spruch erhob.
Die der Theorie des Naturrechts zugrunde liegende Methode, ein ge

schlossenes aus allgemeinen Prinzipien sich aufbauendes System zu konstruieren,
habe sich aber unter der Herrschaft des neu aufkommenden Positivismus im
Staatsrecht erhalten, indem namentlich von La band die Ansicht vertreten
wird, daß das Staatsrechtssystem eines jeden Staates eine in sich geschlossene
Einheit sei, die keine Lücke kenne, daß das Staatsrechtssystem aus einer
Hierarchie von korrespondierenden Rechtsbegriffen bestehe, und daß die durch
Konstruktion gewonnenen Rechtsbegriffe Gattungsbegriffe sein müssen, unter
die sich eine Fülle gleichartiger Rechtserscheinungen subsumieren lassen muß.

Gegen diese „naturwissenschaftlich geartete Begriffsbildung" des Staats
rechts wendet Hatschek ein, daß das Staatsrechtssystem noch weniger als
das des Privatrechts eine in sich geschlossene Einheit bilde, sondern eine
Unzahl von Lücken aufweise, die aus dem positiven Rechtsstoff nicht ergänzt
werden können. Hier helfe nur die Praxis aus, indem sie die Lücke in
ihrer Art ergänzt; es entstehe aber die Frage, ob der von ihr für den Einzel
fall getroffene Ausweg die Fähigkeit besitze, aus einer Konventionalregel
eine Rechtsregel zu werden. Hatschek versteht unter „Konventionairegeln
oder Sozialnormen" Regeln, die ihre Verbindlichkeit aus keinem andern Grunde
herleiten als aus der Tatsache, daß sie geübt werden, ohne daß aus dieser
Übung bereits ein Gewohnheitsrecht entstanden ist.
Außerdem seien auch die staatsrechtlichen Begriffe keineswegs immer

Gattungsbegriffe. Mitunter reichten schon wenige Präzedenzfälle aus, um
einen Rechtssatz oder ein Rechtsinstitut zu tragen.
Im Staatsrecht sei man eben oft genötigt, den Einzelfall als „Wert

einmaligkeit", als sehr selten oder niemals wiederholten zu werten. Diese
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Wertung des Individuellen im Staatsrecht verlange eine andere Begriffs
bildung als der herrschende Positivismus liefern könne .

Die Begriffsbildung im Staatsrecht sei die historische , welche dem
auf der Rechtsvergleichung aufgebauten allgemeinen Staatsrecht zugrunde
liege , die Wertmaßstäbe des allgemeinen Staatsrechts bzw . seine Begriffe
seien eben durch Rechtsvergleichung gewonnene Funktionstypen , d. h. Typen ,
die Funktionszusammenhänge zwischen den Rechtssätzen aufdecken . Sie ver
danken der rechtsvergleichendenAnalogie , nicht der Konstruktion ihr Dasein .
Bornhak beschäftigt sich begreiflicherweise in der Einleitung (S. 1 - 8)

ebenfalls mit der Bedeutung der allgemeinen Staatslehre . Er weist zunächst
darauf hin , daß die mittelalterliche Auffassung vom Staate durchaus auf der
kirchlichen Lehre beruhte , die darauf abzielte , den Staat von der Kirche
abhängig zu machen und demselben nicht mehr ein eigenes von Gott selbst
verliehenes , sondern nur ein mittelbar durch die Kirche von Gott abgeleitetes
Recht zuzusprechen . Nachdem jedoch infolge der Reformation ein großer
Teil der abendländischen Christenheit von der Kirche abgefallen war , konnte
die kirchliche Lehre nicht mehr die Grundlage für die Auffassung vom Staate
bilden . Man brauchte einen anderen Ansgangspunkt , den man , da er auber
halb der Welt nicht mehr zu finden war, in der Welt und zwar in der Natur
des Menschen suchte .

Ausgehend von der Auffassung , daß von Natur aus alle Menschen
einander gleich und voneinander unabhängig seien , ließ man Staat und Recht
durch Vertrag entstehen und baute auf dieser Grundlage das Naturrecht auf,
welches den Anspruch erhob , als eine aus der Natur der Menschen entwickelte
höhere Rechtsordnung über allem positiven Rechte zu stehen . Die Theorie
des Saturrechts wurde durch die in Deutschland seit Herder begründete
geschichtliche Auffassung von Recht und Staat überwunden . Eine über Zeit
und Ort erhabene , blob aus der menschlichen Vernunft und durch deren
Mittel geschöpfte Lehre vom Staate ist eben ein Ding der Unmöglichkeit , weil
eine solche Theorie über die dem menschlichen Geiste gezogenen Schranken
hinausgeht . Der Staat is

t

seinem Wesen nach nicht vernunftgemäß aufzu
bauen , sondern erfahrungsgemäß zu erfassen . Eine über den einzelnen Staat
hinausgehende Lehre vom Staate überhaupt läßt sich daher nur auf geschichtlich
vergleichender Grundlage gewinnen , wobei man dem Begriffe des Staates u

m

so näher kommen wird , je weiter man zeitlich und örtlich den Kreis der
zur Vergleichung benutzten Staaten zieht .

II . Dab e
s

ein allgemeines Staatsrecht im Sinne der naturrechtlichen
Theorie , d . h . eine aus der Natur der Dinge sich ergebende , über dem posi
tiven Rechte der einzelnen Staaten stehende höhere Rechtsordnung nicht
gibt , ist jetzt durchweg anerkannt und zwar auch von denjenigen , die zu
geben , daß das Naturrecht seinerzeit eine große Bedeutung gehabt hat . Alles
Recht is

t

positiv , d . h . jeder Rechtssatz , der auf praktische Anwendbarkeit
Anspruch macht , muß auf Gesetz oder Gewohnheit beruhen . Das sogenannte
Naturrecht war aber weiter nichts als eine zu einer Disziplin ausgearbeitete
Summe von seitens der Theorie a

n

das positive Recht gestellten Postulaten ,

die angeblich von der menschlichen Vernunft aus der Natur der Dinge ab
geleitet worden waren . Eine derartige Disziplin konnte die Beseitigung alter
Rechtssätze und die Entstehung neuer Rechtsvorschriften veranlassen , aber
auf unmittelbare Geltung konnte sie selbstverständlich keinen Anspruch

machen .

Nachdem das Naturrecht seine Bedeutung verloren hatte , machte sich
aber neuerdings das Bedürfnis geltend nach einer Disziplin , die über die
wissenschaftliche Behandlung des positiven Staatsrechts hinausgehend e

s

sich
zur Aufgabe stellte , das Wesen des Staates , seinen Zweck und seine Funk
tionen sowie die verschiedenen Staatsformen und Staatsverbindungen zu be
greifen und systematisch zu erörtern und gleichzeitig darzulegen , auf welchen
wirtschaftlichen , sozialen , geschichtlichen , religiösen und ethnographischen
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Tatsachen und Verhältnissen das positive Staatsrecht der Staaten einer ge
wissen Zeit und einer bestimmten Kulturstufe beruht. So entstand das all
gemeine Staatsrecht — richtiger Staatslehre genannt — in seiner
neuen Gestaltung. Man kann dasselbe definieren als die systematische Dar
stellung der Grundsätze, auf denen das positive Staatsrecht der zivilisierten
Staaten der Gegenwart beruht. Selbstverständlich kommen dabei in erster
Linie die germanischen und romanischen Staaten in Betracht, die auf Grund
gemeinsamer Geschichte in ihrer Rechts- und Staatsentwicklung eine gewisse
innere Verwandtschaft zeigen.
Daß diese allgemeine Staatslehre auf geschichtlicher Grundlage einer

seits und auf der Rechtsvergleichung andererseits beruhen muß, ist klar.
Freilich darf die Rechtsvergleichung nicht darin bestehen, daß man, wie dies
Hatschek wiederholt tut, Vorschriften des Verfassungsrechts von allerlei
möglichen und unmöglichen Staaten, wie Venezuela, Haiti undi Domingo,
ziemlich wahllos als Beweis für das Vorhandensein einer bestimmten Ein
richtung anführt.
Es ist vielmehr notwendig, daß zunächst der Ausgangspunkt der modernen

Staatsentwicklung festgestellt und die Grundlage aufgedeckt wird, auf der sie
sich vollzogen hat; dann ist auf dem Wege der Rechtsvergleichung darzulegen,
wie sich auf dieser Grundlage das Recht der einzelnen Staats- nnd Verfassungs
formen gestaltete.
Mit Recht hat daher Bornhak darauf hingewiesen, daß der Ausgangs

punkt für die moderne Staatsentwicklung darin liegt, daß sich der Staat
vom kirchlichen Einflüsse frei machte und infolgedessen die Staatslehre ge
zwungen war, die Grundlage für den Staat und die Wissenschaft vom Staate
im Menschen selbst zu suchen.
In der Tat sind die aus diesem Ausgangspunkte sich ergebende Lehre

vom Staatsvertrage und die sich daran anschließende Theorie von der Volks
souveränität die Grundlagen der modernen Staatsentwickelung; namentlich
hat der Gedanke der Volkssouveränität bis zur Gegenwart nicht bloß auf die
Demokratie, sondern auch auf die monarchisch organisierten Staaten tief
gehenden Einfluß geäußert.
Von diesen Grundlagen unseres modernen Staates enthält das Buch von

Hatschek keinerlei eingehendere Erörterungen, wie in demselben auch ver
schiedene andere Gegenstände, die man in einem Buche über allgemeines
Staatsrecht erwartet, wie Begriff des Staates, Entstehung und Untergang des
Staates, Staatszweck, Faktoren des Staates (Subjekt der StaatBheirschaft,
Objekt der Herrschaft, Volksvertretung) und Funktionen des Staates nicht
prinzipiell untersucht sind, während Bornhak diesen Begriffen in seinem
System ausführliche Erörterungen widmet. Born hak handelt nämlich im
ersten Abschnitte (S. 8— 27) vom Staate überhaupt, im zweiten Abschnitt
(S. 28— 147) von den Faktoren des Staats und im dritten Abschnitt (S. 148—219)
von den Funktionen des Staates. Daran schließt sich dann im vierten Ab
schnitte (S. 218— 266) die Lehre von den zusammengesetzten Staaten (die
Verbindung zwischen zwei Staaten und die Staatenbünde) an. Was dagegen
das Hatscheksche Werk anlangt, so enthält der erste Teil nur eine ganz
kurze von den Staatsformen handelnde Einleitung (S. 5— 22) über die Staats
formen der Gegenwart und Zweck und Methode des allgemeinen Staatsrechts
und geht dann sofort auf die Darstellung der Verfassung der Monarchie ein :
die Wurzeln der modernen Monarchie; die Formen derselben; der Herrschafts
bereich; das monarchische Staatsoberhaupt; die Repräsentatividee in der
modernen Monarchie; die parlamentarische Geschäftsordnung; die Funktionen
des Parlament«; Behördenorganisation, Minister und Ministerverantwortlichkeit;
die richterliche Gewalt; der Staatsdienst; die Selbstverwaltung; Verfassung
und Verfassungsgarantien; Staat und Kirche in der modernen Monarchie.
Ebenso bringt der von der modernen Demokratie handelnde zweite Teil
zwar in den zwei ersten Paragraphen kurze einleitende Untersuchungen (die
Zeitschrift für Politik. 4. 38
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Wurzeln der modernen Demokratie und die Formen derselben ), an diese
Erörterungen schließt sich aber sofort die Darstellung des Verfassungs
rechts der modernen Demokratie an, in welcher sich nur wenig grundlegende
Untersuchungen finden : die verfassunggebende Gewalt , die rechtliche Stellung
der Legislatur , Volkssouveränität und Legislatur ; die Organisation der Legis
latur ; das parlamentarische Wahlrecht ; die Kontrollmittel zur Überwachung
der Legislatur , insbesondere das Referendum ; die Exekutive ; das Verhältnis
zwischen demokratischer Legislatur und Exekutive ; die richterliche Gewalt ;
der Staatsdienst ; die Selbstverwaltung ; die Garantien der Verfassung , die
Freiheitsrechte ; Staat und Kirche .

Der dritte , das Recht der modernen Staatenverbindung behandelnde
Teil gibt zunächst einen Überblick der Staatenverbindungen , untersucht den
Unterschied zwischen Personal - und Realunion und bespricht dann d

ie

Staatenverbindungen auf metajuristischer Grundlage , worunter Hatschek
die Fälle begreift , bei denen die Verbindung lediglich auf „Konventional
regeln “ beruht . Hatschek führt als Beispiel das Verhältnis Englands zu

seinen Selbstverwaltungskolonien a
n , eine Auffassung , gegen die sich aber

sehr gewichtige Bedenken erheben lassen . Der Hauptinhalt des dritten Teils

( S . 4
0

ff . ) bildet eine ausführliche Erörterung der Rechtsverhältnisse der 6
0

genannten Bünde (Staatenbund und Bundesstaat ) .

III . Eine allgemeine Staatslehre in dem Sinne , in welchem sie früher
gekennzeichnet wurde , muß unbedingt sich mit der Frage beschäftigen , wie
die Idee der Volkssouveränität entstanden is

t
und in der Neuzeit sich Geltung

verschafft hat , welchen Einfluß si
e

auf die Entwicklung der Staaten und des
Staatsrechts geäußert hat und noch ausübt . Unzweifelhaft hängt diese Idee
mit der Lehre vom Staatsvertrage zusammen , d . h . der ungeschichtlichen Auf
fassung , daß der Staat durch Vereinbarung der vorher in staatenlosem Zu
stande lebenden freien und unabhängigen Menschen geschaffen worden se

i
.

Aus dieser Theorie , welche das „ Volk “ zum Schöpfer des Staates und seiner
Verfassung macht , ließ sich natürlich leicht folgern , daß das Volk der wahre
Souverän sei . Freilich hat Hobbes aus derselben eine ganz andere Folgerung
gezogen und sie zur Begründung der absoluten Monarchie verwendet , indem

e
r behauptete , das Volk habe durch den Staatsvertrag (Unterwerfungsvertrag )

die absolute Gewalt auf den Herrscher übertragen und sich demselben gegen
über aller Rechte begeben . Immerhin ist es zweifellos , daß die Idee der
Volkssouveränität im Zusammenhange mit der individualistischen Lehre vom
Staatsvertrage steht .

Die Idee der Volkssouveränität steht aber auch mit der absolute
Monarchie und der durch dieselbe hervorgerufenen Idee der Fürstensoure .

ränität wenigstens insofern in einem gewissen Zusammenhang , als gegen d
ie

Auffassung , daß der Fürst der Souverän des Staates sei , Widerspruch erhoben
und behauptet wurde , nicht der Fürst , sondern das Volk sei der eigentliche
und wahre Souverän des Staates .

Die absolute Monarchie , welche zuerst in Frankreich entstand — während
die absolute Monarchie in Rußland , welche Hatschek auffallenderweise
als besonderes Beispiel für diese Staatsform anführt , erst in Nachbildung
westeuropäischer Vorbilder sich ausgebildet hat - entwickelte sich in der

Zeit , in der sich die ständisch -feudale Gesellschafts - und Staatsordnung über
lebt hatte und es daher den Landesherren möglich war , die lediglich ihre egoi
stischen Interessen vertretenden Stände niederzuwerfen , si

e

ihrer politischen
Gewalt zu berauben und sich in bewußter oder unbewußter Weise zum Ver .

treter der Gesamtinteressen des Volkes , zum allein maßgebenden Faktor im

Staate zu machen .

Infolgedessen vereinigte der Monarch die gesamte Staatsgewalt in seiner
Person und hatte namentlich allein die gesetzgebende Gewalt . Als nun im

1
6 . Jahrhunderte insbesondere unter dem Einflusse von Bodinus die Sou

veränitätslehre sich entwickelte , d . h . die Lehre , daß in jedem Staate eine
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höchste allumfassende und unwiderstehliche Gewalt vorhanden sein müsse,
lag es nahe, im Verfolg patrimonialer Anschauungen und in Identifizierung
von Staat und Fürst die Souveränität dem absoluten Fürsten beizulegen.
EbenBO begreiflich war es aber, daß diese Auffassung in demokratischgesinnten
Kreisen Widerspruch hervorrief und die Entstehung der Idee der Volkssou
veränität veranlaßte.
Beide Auffassungen sind falsch, da die Souveränität, d. h. die oberste

Gewalt im Staate, nur dem Staate selbst als juristischer Person zustehen kann.
Die Staatsform ist dabei gleichgültig. Dagegen ist die Staatsform entscheidend
für die Frage: wer Träger der Staatsgewalt ist, d. h. wem die Ausübung der
Staatsgewalt zu eigenem Bechte zusteht. Das ist in der Monarchie der
Monarch, von dem daher mit Becht gesagt wird, daß er alle Bechte der
Staatsgewalt in seiner Person vereinigt, während in der Bepublik als Träger
der Staatsgewalt das Volk bezeichnet werden kann, wenn man darunter die
Gesamtheit der politisch berechtigten Staatsbürger versteht.
Die Auffassung, daß dem Volke die Souveränität zusteht, ist daher

höchstens für die Demokratie zutreffend, wobei jedoch zu bemerken ist, daß
der Ausdruck „Volk" schillernd und unklar ist und allerlei Deutungen zuläßt.
Gerade wegen dieser Unklarheit, die einer jeden sozialen Klasse im Staate
die Möglichkeit läßt, sich als das eigentliche Volk und den wahren Souverän
zu betrachten, fand die Idee der Volkssouveränität so allgemeinen Anklang,
zumal diese Idee der Eitelkeit der Massen schmeichelt, da jeder Arbeiter
sich als einen Teil des Souveräns betrachten kann.
In der Tat hat die Idee der Volkssouveränität die Entwicklung des

Staatslebens in den letzten Jahrhunderten sehr erheblich beeinflußt, ja man
kann sagen, daß die demokratische Bichtung, die sich nicht bloß im politi
schen, sondern auch im sozialen Leben der Gegenwart geltend macht, in
letzter Linie zum großen Teile auf die Idee der Volkssouveränität zurück
zuführen ist. Manche staatsrechtliche Einrichtungen, wie das allgemeine
Wahlrecht und in gewissem Sinne überhaupt die Bepräsentatiwerfassung,
welche das Volk als eine einheitliche, in rechtlicher Beziehung sich gleich
stehende Masse von Staatsangehörigen betrachtet, gehen auf die Idee der
Volkssouveränität zurück.
Im übrigen hat diese Idee weniger neue Bechtseinrichtungen geschaffen,

als daß sie schon bestehenden Einrichtungen eine gewisse politische Aus
gestaltung gegeben hat. So ist der Begriff der Monarchie heute noch der
gleiche wie früher. Auch die unter dem Einflüsse der Idee der Volkssou
veränität entstandene sog. parlamentarische Monarchie in England, Belgien,
Italien usw. ist Monarchie, da dort in einem Monarchen die gesamte Staats
gewalt vereinigt ist, der namentlich auch in der parlamentarischen Monarchie
das Becht der Sanktion der Gesetze hat. Der Einfluß der Idee der Volks
souveränität zeigt sich aber darin, daß die Volksvertretung eine größere
politische Macht dem Monarchen gegenüber besitzt, als dies bei der
sog. konstitutionellen Monarchie in der Begel zu sein pflegt.
Es erscheint nun als eine der wichtigsten Aufgaben einer modernen

Staatslehre, darzulegen, inwieweit die Idee der Volkssouveränität neue Bechts
einrichtungen hervorgerufen, bzw. die Änderung und Umbildung von vor
handenen Einrichtungen veranlaßt hat, und inwieweit diese Idee lediglich
in politischer Hinsicht sich geltend macht, indem sie für die Verteilung der
Macht zwischen den verschiedenen Organen des Staates von Einfluß ist.
Dieser Forderung ist Bornhak nicht völlig gerecht geworden, noch weniger
aber Hatschek, der viel zu sehr politische und rechtliche Ausführungen
vermengt und der daher auch in den von ihm gegebenen Definitionen, wie
noch zu zeigen sein wird, die notwendige Klarheit und Bestimmtheit ver
missen läßt.
Es ist im Bahmen einer Besprechung nicht möglich, die Ausführungen

der beiden Schriftsteller über alle von ihnen behandelten Gegenstände ein-

38*
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gehend zu würdigen . Namentlich muß darauf verzichtet werden , die an
Streitfragen so reichhaltige Materie der modernen Staatenverbindungen unter
Bezugnahme auf die Ansichten von Bornhak und Hatschek etwas genauer
zu erörtern . Nur soviel mag hier bemerkt werden , daß Bornhak wie
Hatschek in Übereinstimmung mit vielen andern Schriftstellern den Staaten
bund bloß als ein Vertragsverhältnis , den Bundesstaat dagegen als einen be
sonders organisierten Staat betrachten .
Demgegenüber erscheint dem Referenten auch jetzt noch die seinerzeit

in Schmollers Jahrbuch Bd . XXII vertretene Auffassung die richtige und
den Verhältnissen am meisten entsprechende , daß der Staatenband sowohl .
wie der Bundesstaat zusammengesetzte Staaten , d. h. aus Staaten bestehende
Korporationen sind , die durch Vereinbarungen , d. h. die Bundesverfassung

schaffende Verträge entstehen . Im Staatenbund wie im Bundesstaat ist die
Souveränität zwischen Einzelstaat und Gesamtstaat zwar nicht geteilt, da dies
begrifflich unmöglich is

t , wohl aber is
t

die Souveränität der der Bundesgewalt
untergebenen Einzelstaaten gemindert , was ebenso zulässig erscheinen mub .

wie eine Minderung der Freiheit und Unabhängigkeit der Einzelpersonen ,

durch welche ihre Eigenschaft als Rechtssubjekte nicht aufgehoben wird .

Der Unterschied zwischen Staatenbund und Bundesstaat liegt dann darin ,

daß im Staatenbunde der Zentralgewalt bloß die Staaten untergeben sind ,

im Bundesstaate aber auch deren Angehörige .

V . Es ist oben bemerkt , daß die Hatschekschen Definitionen vielfach
der nötigen Bestimmtheit und Klarheit entbehren . Es braucht in dieser
Hinsicht nur darauf hingewiesen zu werden , daß a

ls Monarchie diejenige
Staatsform bezeichnet wird , wo der höchste Träger der Exekutive oder
Regierungsgewalt bei den wichtigsten Staatsakten den Endentscheid gibt

oder wenigstens a
n ihnen mitbeteiligt sein muß .

Niemand wird nach dieser vagen Begriffsbestimmung wissen , was eine
Monarchie is

t
, während jeder sich von dieser Staatsform eine klare Vor

stellung machen kann , wenn e
r hört , daß in der Monarchie alle Rechte der

Staatsgewalt in einer einzigen physischen Person vereinigt sind . Ebenso Fag
sind die Unterschiede , die Hatschek Bd . I S . 12 bei der absoluten , konsti
tutionellen und parlamentarischen Monarchie , dann bei den verschiedenen
Arten der Demokratie hervorhebt . Es is

t

daher auch begreiflich , daß e

das Deutsche Reich als monarchischen Bundesstaat bezeichnet , obwohl der
Natur der Sache nach die Unterscheidung der verschiedenen Staatsformen nur
auf den Einheitsstaat , niemals aber auf einen zusammengesetzten Staat paßt .
Offenbar ergeben sich diese unbestimmten , nicht greifbaren Definitionen

aus der Methode , die , wie eingangs erwähnt , Hatschek als die für die B
e

handlung des allgemeinen Staatsrechts passende betrachtet . Diese Definitionen
beweisen aber , daß diese Methode , deren Kennzeichnung übrigens nichts
weniger als klar is

t , als verfehlt bezeichnet werden muß . Jede Wissenschaft muß
mit klaren Begriffen und zwar mit Gattungsbegriffen und ihren entsprechendes
Definitionen operieren , sonst is

t

si
e

eben nicht Wissenschaft . Dies gilt vom
allgemeinen Staatsrecht sowohl wie vom Zivilrecht . Der Unterschied zwischen
den staatsrechtlichen Begriffen und Rechtseinrichtungen einerseits und den
privatrechtlichen andererseits liegt nur darin , da für die letztgenannten in

der Regel Zeit und Ort gleichgültig sind . Der Kaufvertrag ist heute noch
dasselbe Rechtsgeschäft , wie zu Zeiten der Römer , ebenso is

t

e
s gleichgültig ,

o
b

das Kaufgeschäft in Deutschland oder Amerika oder China abgeschlossen is
t
.

Dagegen sind die meisten staatsrechtlichen Begriffe und Institutionen
nur historisch zu erklären ; ebenso sind die staatsrechtlichen Einrichtungen ,

selbst wenn sie unter denselben Gattungsbegriff fallen , nach den verschiedenen
Nationen entweder rechtlich oder doch tatsächlich verschieden ausgestaltet .

Man braucht in dieser Beziehung nur die mittelalterliche Monarchie und die
moderne Monarchie einerseits und das deutsche und romanische Königtum

andererseits miteinander zu vergleichen . Desgleichen sind die verschiedenen
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Staatenbünde und Bundesstaaten, die bestanden haben, bzw. noch bestehen,
nicht in jeder Hinsicht gleichartig, obwohl sie unter bestimmte Begriffe
fallende Einrichtungen darstellen. Mit Rücksicht auf diesen Charakter des
öffentlichen Rechts ist es notwendig, bei Feststellung von Definitionen
möglichst umsichtig zu verfahren und in die Begriffsbestimmung nur solche
allgemeine Merkmale aufzunehmen, die unter allen Umständen den tat
sächlichen Erscheinungen eigen sind, die unter den Gattungsbegriff fallen
sollen. Absehen kann aber die Wissenschaft des Staatsrechts und der Staats
lehre von der Herausarbeitung solcher scharf abgegrenzter Begriffe nicht,
da sonst die bezüglichen Erörterungen den Charakter juristischer Ausführungen
verlieren und in mehr oder minder zutreffende politische Darlegungen über
gehen, ein Mangel, der sich vielfach bei älteren staatsrechtlichen Werken
findet.
Auch die Erörterungen Hatscheks leiden vielfach an diesem Mangel,

während anzuerkennen ist, daß sie von großer Belesenheit des Verfassers
Zeugnis abgeben, und vom Verfasser ein umfangreiches Material verarbeitet
worden ist. Dazu kommt noch, wie schon hervorgehoben, daß in dem
Werke Hatscheks die wichtigsten grundlegenden Fragen nicht genügend
berücksichtigt sind, so daß es nur derjenige mit Vorteil benutzen kann,
der in diesen Fragen genügend bewandert ist. Nebenbei mag auch bemerkt
werden, daß es dem Werke nicht zum Vorteile gereicht, daß es nach dem
Systeme der Göschenschen Sammlung in drei kleine Bändchen zerfällt und
dadurch der Stoff, der eine einheitliche systematische Darstellung verlangt,
zerrissen ist. Das Bornhaksche Buch behandelt dagegen die allgemeine
Staatslehre in einer einheitlichen systematisch aufgebauten Darstellung, er
örtert, soweit dies beim geringen Umfange des Buches möglich ist, auch die
grundlegenden Fragen des modernen Staatsrechts und gewährt dadurch jedem
die Möglichkeit, einen Überblick über die Disziplin des sog. allgemeinen
Staatsrechts zu gewinnen. Carl v. Stengel.

Emil Spira, Die Wahlpflicht. Öffentlich-rechtliche Studie. Wien 1909.
Manz. 233 S.

Die Freunde der Wahlpflicht und des Stimmzwangs haben es nicht
ohne Grund als einen wesentlichen Erfolg ihrer literarischen und parlamen
tarischen Bemühungen betrachtet, daß sich neuerdings der österreichische
Gesetzgeber ihren Anregungen zugänglich gezeigt hat. Allerdings gestaltete
die Reichsratswahlordnung vom 26. Januar 1907 die Wahlpflicht nur fakultativ,
indem sie den Landesgesetzgebungen aixheimgab. die Wahlberechtigten
zur Ausübung des Stimmrechts bei den Wahlen zum Abgeordnetenhause aus
drücklich zu verpflichten und dies durch Strafbestimmungen zu sichern. Aber
es zeugt ohne Zweifel von einer nicht geringen Werbekraft des Gedanken«,
daß von dieser Ermächtigung schon im Beiben Jahre nicht weniger als sechs
Landtage Gebrauch gemacht haben. Darum ist es jetzt von besonderem
Interesse, wenn sich gerade ein österreichischer Gelehrter — Spira ist
Professor in Genf, stammt aber aus dem Kaiserstaate — in einer umfang
reichen Abhandlung mit großer Lebhaftigkeit gegen die neue Einrichtung
ausspricht. Ich habe mich vor mehr als zehn Jahren, zu einer Zeit, als
man sowohl bei uns, wie in Österreich noch ziemlich wenig oder doch nur
gelegentlich von der Einführung der Wahlpflicht sprach, als überzeugten
Gegner der Neuerung bekannt. Die Mehrzahl der seither über das Thema
veröffentlichten Schriften und Aufsätze bringt dem Stimmzwange ein mir
schwer verständliches Wohlwollen entgegen. Um so mehr freue ich mich
jetzt des temperamentvollen neuen Bundesgenossen.
Spira hat das Problem mit sehr großer, für weniger geduldige Leser

vielleicht allzu großer Ausführlichkeit erörtert. Und zwar durchaus nicht
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bloß mit Rücksicht auf die österreichische Gesetzgebung . Vielmehr behandelt
er diese erst im letzten Abschnitte , worin er die „Wahlpflichtbestrebungen
in einzelnen Staaten der Reihenfolge nach durchnimmt ( S. 192 — 231) . E :
will die ganze Frage vom rechtlichen , psychologischen und sozialen Stand
punkte aus erschöpfend untersuchen , und er hat sich das keineswegs bequem
gemacht. Es gibt wohl kein Argument für oder wider die Wahlpflicht , das
er unerwogen gelassen hätte , und ic

h

glaube nicht , daß man dem Gegen
stande , wenigstens soweit e

r praktisch - politisches Interesse besitzt , noch
wesentlich andere Seiten wird abgewinnen können .

Z
u

der Breite der Darstellung steht die Benutzung des vorhandenen
gesetzgeberischen und literarischen Materials nicht ganz im rechten Verhält
nisse . Vieles , was in den letzten zehn Jahren über die Wahlpflicht geschrieben
worden , is

t

dem Verfasser entgangen . Aber daraus soll ihm kein großer
Vorwurf gemacht werden . Auch daraus nicht , daß seine Angaben über die
Gesetzgebung nicht überall genau sind . Wenn ich auf einzelne Irrtümer
und Versehen hinweise , so tue ich e

s nur , um ihm zu zeigen , daß ich sein
Buch gründlich und aufmerksam studiert habe . Für die deutschen Reichs
tagswahlen ist seit 1903 die Abstimmungsdauer auf die Zeit von 1

0 Uhr
vormittags bis 7 Uhr , nicht mehr bloß bis 6 Uhr nachmittags festgesetzt

( S . 91 ) . Irrig ist die Behauptung , daß nach badischem Rechte die Wahl
säumigen für den Ersatz der Kosten der infolge ihrer Wahlenthaltung erfolglos
gebliebenen Wahloperation haftbar gemacht seien ( S . 103 ) ; die Bestimmung
galt nur fü

r

die Wahlmänner ( s . den Verfasser selbst S . 209 ) , und is
t

deshalb
mit der Einführung des direkten Wahlrechts im Jahre 1904 gefallen . Auch

in Bayern bezog sich die entsprechende Bestimmung nicht , wie der Verfasser
sagt , auf die Urwähler ( S . 103 ) , sondern auf die Wahlmänner , und si

e

is
t

nicht erst im Jahre 1881 eingeführt worden ( S . 209 ) , sondern galt schon seit
dem Jahre 1818 ; natürlich is

t

sie gleichfalls zufolge der Einführung des
direkten Wahlrechts im Jahre 1906 erledigt . Unrichtig sind die Bemerkungen
über die Wahlpflicht in Dänemark ( S . 104 , berichtigt aber S . 213 ) und in

Bulgarien ( S . 104 , anders S . 212 ) ; in Bulgarien ist übrigens schon 1894
ein neues Wahlgesetz erschienen . Was der Verfasser S . 108 , Anm . 2 von
der Wahl der Universitätsvertreter berichtet , bezieht sich nicht auf Hessen ,

sondern auf Baden ; warum is
t übrigens die Bestimmung nach dem An

nuaire de législation étrangère in französischer Übersetzung mitgeteilt worden ? !
Merkwürdig sind die Angaben über Brasilien und Argentinien ( S . 109 ) ; in
den vom Verfasser zitierten Artikeln stehen Dinge , die mit der Wahlpflicht
nichts zu tun haben . Die venezolanische Verfassung von 1893 ( S . 93 , 109 )

is
t

seither schon durch drei Revisionen abgelöst worden . Aber , wie gesagt ,

wir wollen auf diese äußeren Mängel der Abhandlung kein großes Gewicht
legen , sondern uns ihrem Inhalte zuwenden .

Die Anhänger der Wahlpflicht gehen überall von der zweifachen An
nahme aus , daß die bei den Parlamentswahlen der meisten Länder sichtbare
Zarückhaltung eines beträchtlichen Teiles der Wahlberechtigten eine große
Gefahr für das Verfassungsleben bedeute , und daß dieser Gefahr nicht anders .

oder doch durch nichts Besseres als durch den Stimmzwang zu begegnen sei .

E
s

is
t

deshalb methodisch richtig , wenn der Verfasser zunächst dem Ge
spenste “ jener Gefahr zu Leibe geht ( S . 10 - 27 ) . Daß die Wahlenthaltung
wohldisziplinierte Minderheiten begünstige , daß sie die politische Erziehung
der Bürger verhindere , die Autorität der Abgeordneten schmälere , dem Staate
unnötige Kosten verursache , während der Stimmzwang in allen diesen Be
ziehungen das Gegenteil bewirken und dazu dem Stimmenkauf Einhalt tun ,

die Wahlagitation vermindern werde - das alles sind Behauptungen , die

zu widerlegen dem Verfasser nicht schwer wird . Und daß e
r

sich vor allem
gegen die landläufige Ansicht wendet , wonach die Abstimmungsflucht das
wahre Bild der Volksmeinung “ verfälschen soll , ist vollkommen zu billigen . A

n

dieser Stelle hätte ich allerdings seiner Darlegung noch lebhaftere Farbe
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und größere Tiefe, aber auch größere Folgerichtigkeit gewünscht. Denn jene,
bis auf die Anfänge konstitutionellen Denkens zurückgehende Anschauung,
die dem Parlamente die Rolle des „Volksspiegels" zuweist, bedeutet in Wirk
lichkeit das Zentrum der gegnerischen Stellung, das zu allererst erobert werden
muß. Es gibt ja schlechterdings keine Frage des Parlamentsrechts, folglich
auch keine Frage des Wahlrechts, deren Lösung nicht von der grundsätzlichen
Entscheidung über den Zweck der Volksvertretung abhängig wäre. Erst
wenn man sich hierüber klar geworden ist, gewinnt man festen Boden unter
<len Füßen.
Gewiß hat der Verfasser vollkommen recht, wenn er es für praktisch

unmöglich erklärt, durch irgendein äußeres Mittel deB Wahlrechts ein
Parlament zustande zu bringen, das in seiner Zusammensetzung ein voll
kommen getreues, verkleinertes Abbild des gesamten Volkes bedeutet. Aber
die Gegner werden ihm — ebenfalls mit Recht — entgegenhalten, daß sich
politische Ideale überhaupt niemals völlig erreichen lassen, und daß es
immer nur darauf ankomme, nach Mitteln zu suchen, die uns die Möglich
keit einer Bewegung in der Richtung des als Ideal aufgestellten Zieles
gewähren. Wäre es nun wirklich die Hauptaufgabe, durch eine Parlaments
wahl die „Meinung" des wahlberechtigten „Volkes" zu ermitteln, so ließe
sich schlechterdings nicht leugnen, daß diese Aufgabe um so sicherer zu er
füllen sei, je größere Massen sich bei der Abstimmung beteiligen. Der Ver
fasser repliziert: gerade die zwangsweise Zuführung der Stimmen und ins
besondere der „Wahlzwang politisch Indifferenter" sei geeignet, das wahre Bild
der öffentlichen Meinung zu entstellen. Mag sein, daß das stimmt. Aber
Spira geht, meine ich, mit diesem Argument den Gegnern mehr ent
gegen, als nötig ist. Die richtige Antwort wäre: auf die genaue Überein
stimmung der Stärke der parlamentarischen Parteien mit den einzelnen Strö
mungen der „Volksmeinung" kommt es überhaupt nicht an. Daß der
Verfasser diese Antwort nicht gibt, liegt daran, daß er im Grunde selbst
noch viel zu sehr im Banne jenes Dogmas steht, nach dem, wie es Mirabeau
ausdrückt, die Volksvertretung für die Nation dasselbe sein müsse, wie eine
Karte für die Verhältnisse des Landes. Spira nennt zwar gelegentlich „die
behauptete Bedeutung des wahren Volkswillens, der in der Volksvertretung
sich widerspiegeln soll", eine „unbegründete Legende" und er weist mit
vollem Rechte auf das mit der Doktrin ganz unverträgliche Verbot des im
perativen Mandates hin (S. 13). Indes sein ständiges Liebäugeln mit dem
Proportionalwahlverfahren (S. 17, 22, 43, 45 f.

,

49 ff., 50, 230 u. ö.) beweist,
daß es ihm mit der Bekämpfung der „Legende" doch nicht so ganz ernst
ist. Diesem Mangel an Eonsequenz ist es zuzuschreiben, daß die Ausfüh
rungen des ersten Kapitels nicht voll zu überzeugen vermögen.
Viel befriedigender sind m. E. die Erörterungen des zweiten Abschnittes

(S. 27
—
91). Der Verfasser unterstellt, die Wahlabstimmung sei eine „an

sich beklagenswerte Erscheinung". Würde der Stimmzwang, so fragt er, das
richtige Mittel sein, um dem Übel zu begegnen? Um hier zu einem Urteile
zu gelangen, behandelt er mit großer Sorgfalt die „subjektiven und objektiven
Faktoren" der Wahlenthaltung, d. h. die persönlichen und sachlichen Gründe,
auf die sich diese zurückführen läßt. Also auf der einen Seite politische
Gleichgültigkeit und Unbildung, bequemer Optimismus und hoffnungsloser
Pessimismus, Unzufriedenheit mit offiziellen Parteikandidaturen, Abscheu vor
Wahlgetriebe und Aufregung, soziale Abhängigkeit gewisser Wählerkreise usw.
Auf der andern Seite oft beklagte Mißstände des heutigen politischen Lebens,
die Verrohung des Wahlkampfes und der parlamentarischen Sitten, oder be
stimmte Eigenschaften einzelner Wahlsysteme, wie z. B. die Einrichtung der
Stichwahl, die offene Abstimmung, die indirekte Wahl, die ungenügende
Berücksichtigung lokaler Abstimmungsschwierigkeiten, die Unzulässigkeit
brieflicher Stimmabgabe, mangelnde Rücksichtnahme auf manche Wähler
klassen bei Ansetzung des Wahltages oder Festsetzung der Abstimmungs
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dauer u. a. m. Es ist gleichgültig, ob man dem Verfasser bei der Bewertung
dieser Tatsachen überall folgt oder nicht: manche seiner Vorschläge and
Anregungen, seine Verteidigung der Sonntagswahl, seine Ausführungen über
die Heimlichkeit der Abstimmung nnd die Sicherung des Wahlgeheimnissen
möchte wenigstens ich mit einem dicken Fragezeichen versehen. In dem
einen Punkte scheint er mir aber jedenfalls völlig recht zu haben: die
Gründe für die Stimmenthaltung sind teils solche, denen gegenüber ein Summ
zwang entweder machtlos oder verwerflich sein würde. — teils solche, die sich
l>eseitigen lassen, auch ohne daß man den Stimmzwang zu Hilfe nehmen maß.
Es gibt in der Tat nichts Widersinnigeres, als durch Strafdrohungen die
Wahlpflichtigen „für die UnvoUkommenheit der Wahlgesetzgebung büßen"
zu lassen.
Nicht minder überzeugend sind die sich anschließenden Erörterungen.

in denen sich Spira mit den ..Sanktionen der Wahlpflicht* auseinandersetzt.
wie sie entweder von deren Anhängern vorgeschlagen oder in der Gesetz
gebung einzelner Staaten bereits eingeführt worden sind (S. 91— 125): Ver
weis, öffentlicher Namensanschlag. Geldstrafe. Entziehung des Vertretungs
rechts für ganze Wahlkörper oder Aberkennung des Wahlrechts für hart
näckige Wahlschwänzer. Während sich der Verfasser mit dem Verweb*
allenfalls noch befreunden könnte. — er gibt freilich zu, daß dieser b<ä
vielen Wahldeserteuren an ihrer L'nempfindlichkeit wirkungslos ab

prallen werde — , verurteilt er alle sonstigen Strafmittel mit berechtigter
Strenge. Er weist nach, daß sie .nicht nur sozial ungerecht, sondern zumeist
auch ethisch verwerflich, also geradezu demoralisierend" seien. Cnd er deutet
im Anschlüsse daran auf die praktischen Schwierigkeiten in der Durchführuns
der Wahlpflicht (S. 126— 131), vor allem aber auf die ethischen und politi
schen Bedenken hin, die sich der Wahlpflicht und dem Stimmzwange ent
gegenstellen (S. 131

—
149). Hier findet sich manch treffliches Wort. »Der

Staatsmann, welcher den Wahlabstinenten mit Zwang zur L'rne führen wüL
handelt ähnlich wie der Heerführer, der Marodeure oder Deserteure in die
Schlachtreihen drängen wollte" (S. 131). .Der sittliche Wert des Wahlrecht«
liegt in seiner freien und reinen Ausübung. . . . Nicht die unwillig getriebene,
untätige, negative, sondern nur die freie, tatkräftige und positive Beteiligung
an den politischen Dingen vermag dem öffentlichen Leben seine erhaltende
Kraft zu verleihen. Das allgemeine Wahlrecht kann seiner politisch-edukativec
Bestimmung dann nicht gerecht werden, wenn es bloß zahlreiche Stimmen,
sondern erst, wenn es auch überzeugte, aufgeklärte und freie Stimmen zu
stande bringt" (S. 132). Auch ist es nur allzu wahr, daß die Anhänger der
Wahlpflicht großenteils zu ihrer Stellung nur durch Rücksichten auf das
Interesse ihrer Partei veranlaßt werden; der Verfasser bemerkt mit Recht,
wieviel seinerzeit in Belgien die Angst vor den radikalen Parteien zur Ein
führung der Wahlpflicht lieigetragen habe, und wie sehr auch in Österreich
mit der Propaganda für die Wahlpflicht partei-egoistische Zwecke verfolgt
worden sind.
Weit weniger einleuchtend als diese Ausführungen erscheinen mir dagegen

die Darlegungen des siebenten Abschnitts über die .aus der Natur des Wahl
rechtes sich ergebenden Bedenken gegen die Wahlpflicht" S. 150—192). Und
zwar deshalb, weil es dem Verfasser auch hier wieder an einer klaren und kon
sequent durchgeführten Grundansehauung gebricht. Es handelt sich um die
Frage nach der „rechtlichen Stellung" des Parlamentswählers. Nach einer
bekanntlich viel vertretenen Ansicht soll der Wähler ein r0rgan" des Staates.
das Wählen die Vornahme einer „staatlichen Funktion" sein. Die Anhänger
des Stimmzwangs pflegen hieraus abzuleiten, daß schon nach geltendem
Rechte eine Pflicht des Staatsbürgers bestehe, sich an der Wahlhandlung zu
beteiligen, so daß die Einführung eines irgendwie gearteten Stimmzwange«
lediglich in der Konsequenz eines bereits vorhandenen Rechtsgedankens ge
legen sei (s. z.B. Zimmermann, Annalen des Deutschen Reichs 1901, S. 83 f.».

jr
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Nun kann ja kein Zweifel darüber bestehen, daß diese letzte Konsequenz
keineswegs mit Notwendigkeit gezogen werden muß. Es gibt zahlreiche
öffentlich-rechtliche wie privatrechtliche Pflichten, deren Erfüllung nicht durch
einen Zwang gesichert ist. Daher kann auch jemand, der an eine rechtliche
Pflicht des Bürgers zur Stimmabgabe glaubt, gleichwohl aus Gründen politi
scher Zweckmäßigkeit die Einführung eines Stimmzwangs oder einer straf
rechtlichen Sanktion der Wahlpflicht ablehnen, — wie das z. B. Geffcken
in seinem etwa gleichzeitig mit Spiras Buche erschienenen Aufsatze (in
dieser Zeitschrift, Band II, S. 159 ff.) getan hat. Immerhin ist es klar, daß
die Verteidiger des Stimmzwangs schon manches gewonnen hätten, wenn
ihnen die Berechtigung ihrer Anschauung vom Charakter des Wahlrechts
zugestanden werden müßte.
Die Stellung des Verfassers zu dieser Grundfrage ist nun keineswegs

klar und widerspruchsfrei. Ich hatte in meiner Studie „Wahlrecht und
Wahlpflicht" (Dresden 1900) S. 10 ausgeführt: auch wenn man sich der von
mir für unrichtig gehaltenen Auffassung anschließe, die den „Wähler" zum
Staatsorgane stempelt, so werde doch der Bürger zum staatlichen Organe
erst im Augenblicke der Abstimmung, also dann, wenn er wirklicher „Wähler"
werde, und es sei eben die Frage, ob es in seinem Belieben stehe oder nicht,
diese Rolle zu übernehmen. Spira zitiert meine Meinung, bezeichnet sie
als „bemerkenswert" und sagt selbst (S. 171): „Nicht ein Funktionär, ein
Staatsorgan, welches seiner Amtspflicht zuwiderhandelt oder sie vernachlässigt,
ist derWahlsäumige, sondern nur ein zu einer staatlichen Funktion
Befähigter, der die Annahme der ihm angebotenen Funktion
in einem konkreten Falle ausschlägt." Man sollte also denken: nach
Spira ist der Wähler ein „Funktionär", ist das Wählen die Tätigkeit
eines Staatsorgans; aber der Wahlberechtigte ist kein Funktionär, das
Wahlrecht ist das vom Staate verliehene Recht, sich im gegebenen Momente
zum Staatsorgan zu machen, ein Recht, dessen Ausübung von Rechtswegen
in das Belieben deB Berechtigten gestellt ist, mithin einRecht und n u r ein Recht.
Damit würde auch die Polemik gegen die Behauptung zusammenstimmen,
nach der jedwedes öffentliche Recht als Kehrseite eine Rechtspflicht aufzu
weisen hat (S. 171). Allein die übrigen Erörterungen des Abschnitts bewegen
sich in ganz anderer Richtung. Nach ihnen soll das Wahlrecht „eine Art
mixtum compositum von Befugnissen (sein), wobei das Interesse der Gesamt
heit mit den persönlichen Aspirationen des Wahlberechtigten vereint oder
in gleicher Weise nach Geltung ringen" (S. 162). Das Wahlrecht ist sowohl
„konstitutionelle Pflicht", als „freiheitliche Einrichtung" (S. 167). Der Ver
fasser beweist also auch hier seinen Gegnern ein so weites Entgegenkommen,
daß man an der Ernsthaftigkeit seiner Opposition irre werden muß. Die
Anschauung, die das Wahlrecht zur Bürgerpflicht stempelt, wird von ihm
wiederholt nur als „einseitiger" Standpunkt bezeichnet (S. 151, 153, 162).
Obwohl es auf S. 160 heißt, dem Stimmrechte hafte „ein ausgesprochener
persönlicher, sogar das Privatrecht hart streifender Einschlag" an, so wird doch
an anderer Stelle dem Wahlrecht eine „vorwiegend öffentlich-rechtliche
Natur" zugesprochen (S^169); unter „öffentlich-rechtlich" wird aber, wie sich
z. B. aus den Bemerkungen auf S. 150 ergibt, soviel wie „nicht nach Be
lieben auszuüben" verstanden. Ja, der Verfasser geht gelegentlich so weit,
nicht nur die Ausübung des Wahlrechts, also die Abstimmung als eine
öffentliche Funktion hinzustellen (S. 189), sondern es wird das Wahlrecht
selbst „auch als ein öffentliches Amt", als eine „dem Einzelnen von der
Gesellschaft gewährte Pflichtfunktion'' hingestellt und von „amtsähnlichen
Attributen" des Wahlrechts gesprochen (S. 165, 166). Was ist nun die wirk
liche Ansicht des Verfassers? Er gibt überall mit der einen Hand zurück,
was er mit der andern genommen hatte. Auf S. 163 heißt es, ein Anspruch
des Staats, daß sich alle Bürger an der Wahl beteiligen, könne durch
nichts begründet werden. In demselben Satze aber wird dem Staate ein
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Recht (gegen wen?) darauf zugesprochen, daß die Schaffung des Volksvertre
tungsorgans wirklich erfolge.
Ich fürchte, daß der Verfasser mit diesen juristischen Auseinander

setzungen auf die Verteidiger der Wahlpflicht keinen großen Eindruck machen
wird. Und das ist angesichts der sonstigen Vorzüge des Buches bedauerlich.
Denn es wäre im höchsten Grade zu wünschen, daß mit dem Aberglauben,
das positive Recht habe die Wahlpflicht bereits stillschweigend anerkannt,
einmal gründlich aufgeräumt würde.

Das Dogma von der Wahlpflicht beruht, wie ich meine, zunächst auf der
handgreiflichen Verwechselung eines sittlichen Gedankens mit einer rechtlichen
Vorschrift. Es gibt rechtliche Befugnisse, deren Ausübung eine moralische
Pflicht ist. Zu ihnen gehört das politische Wahlrecht. Sich dieses Rechts
zu bedienen, gebietet seinem Inhaber — nicht ohne Ausnahmen in mancherlä
Fällen — die Moral. Das Gesetz kann die moralische Norm zum Inhalte
eines Rechtssatzes machen und hat dies da und dort getan. Wo es nicht
ausdrücklich geschehen ist, kann von einem Rechtsgebote nicht die Rede sein.
Die Annahme einer Wahlpflicht geht aber auch vielfach auf eine juri

stische Konstruktion zurück, die — wie jede reine Begriffskonstruktion —

von Hause aus mit Unfruchtbarkeit geschlagen ist.
Man bemüht sich nämlich um die Feststellung der „rechtlichen Natur'' des

Wählers und seiner Tätigkeit: Abstimmung bei Parlamentswahlen ist Staats
handlung, der Wähler als solcher mithin Staatsorgan. „Wählen im staats
rechtlichen Sinne", sagt Jellinek (System der subjektiven öffentlichen Rechte.
2. Aufl., S. 159). ist Ernennung eines Staatsorgans. . . . Jede Bestellung
eines Staatsorgans aber, daher auch jeder Anteil an einer staatlichen
Wahl, ist Ausübung einer staatlichen Funktion, daher selbst
Organtätigkeit Der Berechtigte wird im Augenblick der Wahl
staatlicher Funktionär, um sofort nach Ausübung dieser Funktion in den
Stand des Privaten zurückzukehren." Ich halte diese Konstruktion nach wie
vor für verkehrt. Wenn sich der Begriff des korporativen Organs nicht
ganz verflüchtigen soll, so kann man unter ihm nur die Einzelperson oder
Personenmehrheit verstehen, deren Wille und deren Handlung nach dem
für die Korporation maßgebenden Rechte als Wille und Handlung der
Korporation selbst aufgefaßt werden muß. Staatsorgan ist also, wer namens
des Staates handelt, oder anders ausgedrückt: in wem wir uns den
Staat selber als haudelnd vorstellen müssen. Nun scheint es mir eine
höchst gekünstelte Auffassung zu sein, daß die Wahl der Abgeordneten
zum Parlamente vom „Staate" vorgenommen werde. Ist es denn notwendig
oder auch nur erlaubt, jede, wenn auch noch so entfernte Teilnahme
an der Bestellung des Organs einer Gemeinschaft als ein „organschaftliches
Handeln dieser Gemeinschaft selbst zu betrachten? Der König von Sachsen
handelt doch nicht als Reichsorgan, wenn er Bevollmächtigte zum Bundes
rate entsendet, der König von Preußen nicht als Gemeindeorgan, wenn er
einen Bürgermeister bestätigt, der König von Bayern nicht als Organder
katholischen Kirche, wenn er einen Bischof ernennt. Oder ist es etwa notig.

jede Person als Staatsorgan anzusehen, die irgendwie zur „Bildung des Staats
willens" beiträgt? Auch den Setzer also, der das Reichsgesetzblatt seUt.
Oder ist jeder ein Staatsorgan, der „im Interesse" des Staates handelt?

Hau

hat ja die „staatliche Funktion" des Wählers auch aus der Forderung »^
leiten wollen, daß die Ausübung des Stimmrechts mit Rücksicht auf

a^

Gemeinwohl vorgenommen werden müsse. Aber das Handeln im Interes
des Staates macht den Handelnden noch nicht zum Staatsorgan. N>M

wären die Ableistung der militärischen Dienstpflicht, die Erstattung
«■

Gutachten für die Regierung, die Herstellung eines Staatsgebäudes
durc

einen Privatarchitekten lauter von Staatsorganen vorgenommene Han<T1B§lii'
Natürlich — und das ist ja bei allen solchen Begriffskonstruktionen ***",
— man braucht die Begriffe nur weit genug zu spannen, um dann aus

in
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alles herauszuholen, was mau will. Wer also jede Person, deren Erklärung
auch nur von ferne einen Einfluß auf das Zustandekommen staatlichen Willens
ausübt, Staatsorgan nennen will, dem kann man nicht widersprechen. Also
nenne man meinethalben den „Wähler" ein Staatsorgan! Aber daß daraus
für unsere Frage schlechterdings nichts folgt, wurde schon wiederholt gesagt.
Es handelt sich ja gerade darum, ob der Bürger verpflichtet ist, als
solches „Staatsorgan aufzutreten, was ganz sicher nicht schon daraus
abzuleiten ist, daß er zum Staatsorgane wird, wenn er es tut.
Offenbar in der Erkenntnis, daß mit der „Organschaft" des Abstimmen

den in unserer Frage nicht viel anzufangen ist, hat man versucht, mit der
Organschaft des Abstimmungsberechtigten zu operieren. Der wahl
berechtigte Bürger soll schon als solcher, also noch ehe er zur Abstimmung
gerufen wird, Staatsorgan oder „Teilorgan" eines Staatsorgans sein. Man
höre z. B. Geffcken, der diesen Gedanken in dem oben genannten, im
übrigen manche beachtenswerte Ausführung enthaltenden Aufsatze ganz
eigenartig durchgeführt hat. Geffcken konstruiert sich eine „korporative
Gesamtheit der Wahlberechtigten", die als eine juristische Person des öffent
lichen Rechts zu betrachten sei. Natürlich bedarf diese Korporation, wie
jede andere, eines Organs, durch das sie ihren Willen kundgibt. Anspruchs
loser als manche andere juristische Personen begnügt sie sich mit einem
einzigen Organ: dem Kollegium, der „Generalversammlung" ihrer Mitglieder.
Der Staat verlangt nun von der „Staatsbürgerschaft" und demgemäß auch
von ihrem Organ, dem Kollegium der Staatsbürger, eine verfassungsmäßige
Teilnahme am öffentlichen Leben, d. h. die Beteiligung an der Zusammen
setzung des Parlaments. Zum Wählen verpflichtet ist also zunächt die „Staats
bürgerschaft". Dieses Wählen bedeutet eine öffentliche Funktion, einen Dienst
für das gedeihliche Leben des Staates. Und gilt dies für die Wahltätigkeit
der Staatsbürgerschaft als Ganzes, so muß es auch für die Wahltätigkeit
des einzelnen Staatsbürgers gelten. Sie ist folglich in erster Linie eine
Pflicht. Wenigstens „theoretisch". Quod erat demonstrandum.
Es dürfte aber nicht schwer sein zu zeigen, daß mit diesem kunstvollen

Gedankenspiel schlechterdings nichts bewiesen wird. Sehen wir von der
höchst wunderlichen Konstruktion einer sich aus sämtlichen Wahlberechtigten
zusammensetzenden juristischen Person ganz ab. Angenommen, daß solche
Korporation existierte, und weiter angenommen, daß die ihr von Geffcken
zudiktierte — in Wahrheit ganz willkürlich aufgestellte — Verpflichtung,
ihrerseits für die Bildung des Parlaments zu sorgen, tatsächlich bestände,
zugegeben endlich, daß diese Korporation als ihr Organ wieder die „General
versammlung" der Wahlberechtigten besitze, — woraus folgt denn, daß nun
auch die einzelnen Mitglieder der Generalversammlung verpflichtet sind,
ihre Stimme zur Bildung des Korporationswillens beizusteuern? Kann man
denn aus der Pflicht eines Kollegiums ohne weiteres auf eine Pflicht der
Kollegialmitglieder schließen? Ist es etwa selbstverständlich, daß, wenn ein
Landtag die Aufgabe hat, bei der Besetzung eines Staatsgerichtshofes mit
zuwirken, schon deshalb sämtliche Landtagsabgeordnete verpflichtet sind,
sich an der Abstimmung zu beteiligen? Darf sich keiner der Stimme ent
halten? Geffcken beruft sich darauf, daß die Wahlaktion des einzelnen
Staatsbürgers keinen andern „rechtlichen Charakter" tragen könne als die
Wahltätigkeit der Staatsbürgerschaft als Ganzes. Geben wir auch dies ein
mal zu. Aber was ist dieser „rechtliche Charakter"? Antwort: eine „öffent
liche Funktion". Damit stehen wir auf dem alten Flecke. Denn aus der
„Natur" des Wählens als öffentlicher Funktion ergibt sich eben schlechter
dings nichts für die Frage, ob der Wähler verpflichtet ist, sie vorzunehmen.
Wozu also der weite Umweg über die „Staatsbürgerschaft"?
Ich glaubte, mit diesen Bemerkungen nicht zurückhalten zu sollen, weil

die Versuche, aus „Begriff", „Charakter", „rechtlicher Natur" des Staats oder
des Staatsorgans oder des Parlaments oder der Wählerfunktion usw. eine
Wahlpflicht abzuleiten, ungemein bezeichnend sind für die in unserer Wissen
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sehaft herrschende Methode. Man sucht einen im geschriebenen Rechte nicht
enthaltenen Rechtssatz aus Begriffen herauszuholen und merkt nicht. daß
man unwillkürlich den Begriff so weit oder so eng gestaltet, daß er ergiebt,
was man haben will. Man konstruiert sich aus dem Staatsbürger ein „Staatsorgan"
nur,' deshalb zurecht, weil man der Meinung ist, daß sich daraus seine Abstim
mungspflicht von selber ergeben werde. Geffcken hat vor einiger Zeit bei
anderer Gelegenheit erklärt, er wandele in den Spuren eines Rudolf von
Jhering! Ich glaube, daß Jhering die „Staatsbürgerschaft als korpora
tives Staatsorgan" und den Wähler als ,.Funktionär", wenn er sie noch erlebt
hätte, mit Kr°ßem Vergnügen in seinen „juristischen Begriffshimmel"' auf
genommen haben würde. Er dürfte überhaupt heute schwerlich noch der
Meinung sein (Scherz und Ernst, 2. Aufl. S. 358), daß sich auf dem Gebiete
des Staatsrechts „die Begriff sjurisprudenz nicht einzubürgern vermocht"' habe.

Heinrich Triepel.

Ernst Immanuel Bekker, Grundbegriffe des Rechts und Mißgriffe der
Gesetzgebung. Berlin und Leipzig 1910. Dr. Walther Rothschild.
336 S.

Wenn ein Jurist von der Bedeutung Bekkers ein Werk veröffentlicht,
so darf es von vornherein der Aufmerksamkeit und des Interesses der Juristen
welt sicher sein. Dies ganz besonders, wenn dieser wissenschaftlich so hoch
verdiente, selbständige und kritisch in hervorragendem Maße begabte Ge
lehrte in hohem Alter nach reichster Betätigung und Erfahrung durch das
(iesamtgebiet seiner Wissenschaft führt. Ein Cicerone seltener Art, dem man
gerne lauscht. Was er zu sagen hat, ist an sich bedeutungsvoll, ist be
deutungsvoll im Zusammenhang, eröffnet Perspektiven, mahnt zur Selbst
besinnung und Kritik.

So sind die Grundbegriffe des Rechts und die Mißgriffe der Gesetz
gebung schon deshalb wertvoll, weil Bekker hier seine Gedanken, seine
Mahnungen und Vorwürfe niedergelegt hat. „Rücksichtslosigkeiten" sind es
nicht, wie der Verfasser am Ende (S. 336) meint, wenn man darunter eben
„Rücksichtslosigkeiten" im landläufigen Sinne versteht. Bekker kämpft
um Ideen und bekämpft Ideen. Da darf es kein .könnte, sollte, dürfte",
dies feige und zarte Drumherumreden geben. Da gibt es lediglich das Aus
sprechen dessen, was man für wahr und richtig hält. Den Träger bekämpfter
Ideen kann man dabei persönlich aufs höchste verehren und schätzen, in ihm
den Genossen im Kampf um Wahrheit und Erkenntnis sehen, ihm dankbar
sein für seine Ideen, die man bekämpfen muß, und deren Überwindung eine
Vorstufe zur Erkenntnis des Wahren bildet. Handelt es sich aber um Wer
tungen, wie besonders auf dem Gebiet der lex ferenda, so spielt das Inkommensu
rable eine solche Rolle, daß man bei dem Aussprechen der eigenen Ideen
sich stets der Unzulänglichkeit der menschlichen Erkenntnis bewußt sein muß.

So kämpft Bekker um Ideen, gegen Ideen. Vorerst auf dem Gebiet
der allgemeinen Rechtslehren. Eine Fortsetzung ist in Aussicht gestellt und
lebhaft zu wünschen.
In der Form ist Bekker sich selbst treu. Das Werk ließe sich auch ohne

Nennung des Namens des Verfassers erraten. Was den Inhalt betrifft, so ist
auch hier Bekkers eigenartige Skepsis an vielen Stellen nicht zu verkennen.
Sie läßt offen und deutet das Positive an. Sie gibt so Anregungen zum
eigenen Nachdenken.

Gehe ich nun auf den Inhalt des Werkes näher ein, so ergibt sich für
den Rezensenten eine schwierige Aufgabe. Den aufgeworfenen Fragen näher
nachzugehen ist ganz unmöglich. Das wäre keine Rezension, sondern ergäbe
ein umfangreiches Buch. Ein Buch von viel größerem Umfang als das Werk
von Bekker selbst. So kann nur kurz der Inhalt angedeutet werden.
Sohms „Gegenstand" gab Bekker die Anregung. Etwas merkwürdig.
Nicht, daß Sohm anregend wirkte! Sondern, daß er dieses Buch veran
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laßte. Von dem „Körperlichen Gegenstand" nimmt Bekker seinen Ausgangs
punkt. Seine Bekämpfung des BGB. gerade in diesem Punkt erscheint mir
nicht überzeugend, und wenn er verlangt, daß „Rechtskunst und Rechts
wissenschaft schärfer zu scheiden und weiter auseinanderzuhalten sind, als
heutzutage Brauch ist" (S. 10, 194 ff., 209 und 283), so muß dem lebhaft
widersprochen werden. Kurz vor Weihnachten 1910 ging durch die Zeitungen
die Notiz, daß sich „ein Komitee zur Reformierung der Rechtswissenschaft"
gebildet habe. Über dieses Komitee weiß ich zurzeit noch nicht die offiziellen
Einzelheiten. So enthalte ich mich vorläufig eines Urteils. Immerhin ist
der Grundgedanke zu erkennen. Mag man sich diesem „Komitee" gegenüber
auch ablehnend verhalten, so ist doch nicht zu verkennen, daß es ein Zeichen
der Zeit ist. Ob nicht die weitverbreitete Unzufriedenheit mit den Rechts
einrichtungen und der Rechtspflege z. T. gerade auf der von Bekker ge
forderten Scheidung von Rechtskunst und Rechtswissenschaft beruht? (In
zwischen entstand der Verein „Recht und Wirtschaft".)
Von diesem Ausgangspunkt, der nur autorpsychologisch in Betracht

kommt, ist Bekker zu seinem Werk gekommen. Es selbst stellt sich dar
nicht als ein „Lehrbuch, das einen festen Grundriß und korrekten Ausbau er
fordert", sondern als „lockere Vorträge" (S. 12).
Bekker beginnt seine Wanderung mit den „Grundbegriffen" (S. 13 ff.),

kommt zu den „Verbänden" (S. 28), geht da auf „Werden und Wesen des
Rechts" ein (S. 47), betrachtet dann Inhalt (S. 64 ff.), Objekt (S. 89), Kraft
(S. 108 ff.), Geltung und Geltungsbereich des Rechts (S. 146 ff.) und Rechts-
quellen (S. 167 ff.). Daran schließt Rechtswissenschaft und RechtBkunst
(S. 194 ff.). Auslegung (S. 204 ff.) und die Dogmen (S. 234 ff.). Den Schluß
bilden Beilagen und Anmerkungen (S. 284— 336).
Oft wird man zum Widerspruch geneigt sein, oft wird man zweifeln,

öfter zustimmen. Es ist nicht alles gerade ganz neu, aber im Zusammenhang
und als persönliche Aussprache eines hervorragenden Vertreters der Rechts
wissenschaft nicht ohne Interesse und Anregung. Das Recht ist Ordnung
(S. 13 f.). Es dient der Menschheit, nicht den einzelnen (S. 15). Es ist hart,
wie das Leben (S. 16), eine geistige Realität, entsteht in Verbänden (S. 27),
deren oberster der Staat ist (S. 31). Primus inter pares, meint Bekker.
Bei dieser Gelegenheit fragt er nach den Grenzen, wann Gebilde Staaten und
noch nicht Staaten (S. 31) und geht über auf allgemeines Wahlrecht und Parla
ment (vgl. auch S. 91). „Und doch müssen wir Gott danken, daß dem allen
so ist, wie ihm eben ist" (S. 32).

Ob die Beobachtung, daß der Staaten auf der Erde „immer mehr werden",
stimmt? (S. 37).
Bei den Verbänden berührt Bekker auch einige schwerwiegende und

kniffliche Probleme, so das Organhandeln und die Deliktshaftung (S. 42 ff.).
Treffende Bemerkungen über die nichtrechtsfähigen und auch die rechts
widrigen Vereine. (Dazu vgl. auch S. 291, 292 ff. und 184 ff.)

S. 53 Der „Gesetzgeber". „Lücken" im Recht S. 61 f. (vgl. S. 178).
Recht ist nicht nur Imperativ (S. 65). Kritik des § 118 BGB. (S. 75). Rechts
schutz gegen Dritte bei Obligationen (S. 87). Übergang des Besitzes auf
den Erben (S. 113, vgl. S. 224); Weltrecht (S. 146); Völkerrecht (S. 147);
internationales Recht (S. 148 f.); nichtige Ehen (S. 226 ff.). Handlungsfähigkeit,
Willenserklärung (S. 253 ff.), besonders die einseitigen Willenserklärungen
(vgl. auch S. 304); Schuld und Haftung (S. 272. dazu S. 330), Hilfe gegen
überbürdung des Reichsgerichts (S. 310 f.), unter (m. E. zutreffender) Polemik
gegen Kollegialsystem überhaupt; „Antifremdwörterbewegnng" (S. 327) —

das sind einzelne Punkte, über die Bekker in interessanter Weise spricht.
Skizzen. Andeutungen, Funken. Wer Interesse an allgemeinen Fragen über
haupt und besonders der Rechtswissenschaft nimmt und wer den positiven
Stoff kennt, dem kann das Werk viel Anregung geben.

Friedrich Karl Neubecker.



606 Besprechungen.

Friedrich Frhr. v. Wies er, Recht und Macht. Sechs Vorträge. Leip
zig 1910. Duncker & Humhlot. VIH und 154 S.
Heinrich v. Treitschke schrieb im Jahre 1861 in seinem Aufsatz*

„Die Freiheit" : „Es mag heute vielen wie Prahlerei klingen, aber die Zukunft
ist nicht fern, da ein Deutscher den Schriften Mills und Laboulayes
ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der poli
tischen und der persönlichen, tiefer, lebensvoller darstellt als jene beiden." —
Damals war die Schrift John Stuart Mills „On Liberty" eben erschienen
und wurde als etwas unerhört Großartiges betrachtet. Treitschke aber
erkannte sehr wohl, daß der Engländer allzu häufig ins Leere theoretisiere
und konstruiere und fast ebenso häufig auch in böse Trivialitäten verfalle:
daß im Gegensatz hierzu aber der Freiheitsbegriff streng historisch und
gesellschaftlich gefaßt werden müsse. In Beinem Aufsatze freilich ist T r e i t s c h k e
diesen Forderungen selbst nicht völlig gerecht geworden und konnte ihnen
auch seinem Wesen nach nicht gerecht werden; schließlich siegt bei ihm
über den Forscher immer wieder der Prediger und Mahner.
Wiesers hier angezeigtes Buch behandelt im Grunde nichts als den

Freiheitsbegriff, und in einer Weise, die beinahe dem Ideale Treitschkes
sich nähert. Es ist stärkste wissenschaftliche Tiefe in dieser Schrift, und
doch auf der anderen Seite eine Lebendigkeit, die ergreift und mit fortreißt.
Hätte Wieser nur dem Ganzen eine größere formale Abrundung gegeben und
inhaltlich das spezifisch österreichische der Arbeit zum allgemein Deutschen
erweitert, so hätten wir das große deutsche Volksbuch über die Freiheit.
So aber besteht das Werk im wesentlichen aus Vorträgen, die der Verfasser
in den Salzburger Hochschulkursen gehalten hat; überall ist das Vortrags
mäßige stehen geblieben, und Wiederholungen oder Weitschweifigkeiten sind
daher nicht selten. Hoffentlich wird bald eine neue Auflage notwendig, in
der W i e be r die Vorträge zu einer geschlossenen Einheit gestaltet.
Wiesers Grundgedanke ist, daß der geschichtliche Weg der Gesell

schaft über Macht und Recht zur Freiheit gehe, die Freiheit selbst aber
braucht zu ihrer vollen Verwirklichung der Stütze geschichtlich bewährter
Freiheitsmächte. Mit einem Begriff der Freiheit, der ganz am Individuum
haftet, läßt sich nichts anfangen. Wieser stellt nicht etwa Macht gegen
Recht, sondern für ihn gehört zum vollen Recht die Macht. Nur die Über
macht, die erdrückende Macht ist dem Rechte feindlich. Machtbesitz eines
Volkes ist sein Besitz an Werten aller Art, das Recht aber ist die Ordnung,
die sich ein Gemeinwesen gibt, um die ganze Fülle seiner Macht — d. h. also:
die ganze Fülle seiner Werte — mit geringstem Reibungsverlust zu entfalten,
eine Ordnung, die von einem Volke zugleich mit allem Nachdruck seiner
Machtmittel geschützt wird. Oder anders ausgedrückt: Das Recht ist nach
W i e 8e r eine Funktion der Macht, dies aber nicht etwa im Sinne eines
Angriffs gegen das Recht verstanden, was ja auch schon aus dem eben Ge
sagten hervorgeht. Übermäßige Macht nämlich wird niemals zu vollem
Recht, auch wenn ihr die gesetzliche Anerkennung zuteil wird, die sie sucht,
um zu Recht erhöht zu werden. Volles Recht ist nur Recht, das auf wirk
licher Anerkennung der Allgemeinheit beruht. Hierdurch wird das bessere
Recht des Führers und das beste Recht dessen, der am meisten leistet,
durchaus zugegeben, denn die Masse bedarf der Führung und sucht die
Führung, und ein erhöhtes persönliches Führerrecht liegt im Gesamtinteresse.
Auch im freiesten Volke gehorcht der Bürger einer überlegenen Kraft, er
folgt ihr willig, wenn sie ihm Schutz und Heil bringt, aber er wird ihr auch
folgen müssen, wenn sie sich einmal gegen ihn wendet.
Den Vorteil, den die Führung gibt, nennt Wieser den Vorteil der

kleinen Zahl, der vermöge der bisher fast stete vorhandenen inneren Un
freiheit der Masse in das „Gesetz der kleinen Zahl" umschlägt. Hieraus ent
wickelt sich dann das Herrenrecht. Unentbehrlich auf den ersten Stufen
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der Entwicklung, kann das Herrenrecht niemals zur Vollendung führen;
wenn die Höhe der Geschichte erreicht werden soll, so muß die Menge dazu
reif geworden sein, sich den alten Führern zu entwinden, die sich zu Herren
aufgeworfen haben, sie muß die Kraft erlangt haben, aus sich selbst immer
die neuen Führer zu gebären, die sie braucht, um den Vorteil der kleinen
Zahl zu gewinnen. Herrenmacht und Herrenrecht hat die geschichtliche
Aufgabe, die Menschen aus kleinen Körpern zu großen Verbänden zu führen.
Die geschichtliche Aufgabe der Freiheit ist es, ihnen zum Schluß die Gleich
heit von Macht und Recht zu bringen. Indem Wieser diese Entwicklung
malt, wird er zum begeisterten Propheten. Ist der von ihm erschaute Stand
erreicht, so wäre die Volkssouveränität aus einem bloßen Namen, der sie
heute noch ist, zur Wahrheit geworden, für die gleich verteilte Macht würde
ein Recht der Gleichheit als angemessener Ausdruck verkündet sein. Mit
dem Herrenrecht wäre das Gesetz der kleinen Zahl überwunden, höchstens
ein persönliches Führerrecht wäre geblieben, dessen Ungleichheit man als
gerecht empfinden würde.

Das zuletzt Angeführte möchte so aussehen, als ob Wies er sich in
Phantasien bewegt; der Schlußteil seines Werkes aber zeigt doch, daß er
die Kräfte und Widerstände, die sich der Verwirklichung seines Ideals ent
gegenstellen, sehr wohl zu beurteilen versteht. Er warnt vor allem, daß
man der Masse vertraue. Niemals hat eine Menge durch die Masse allein
das Gesetz der kleinen Zahl beseitigt, dies kann vielmehr nur beseitigt werden,
wenn die Menge genug innere Werte besitzt, um den Vorteil der kleinen
Zahl aus sich selber zu finden. Das gleiche Recht wäre nicht volles Recht,
wäre nicht gerecht, falls es zu früh, falls es vor der inneren Ausgleichung
der Menschen versucht würde. Sehr richtig sagt Wieser, daß der Maßstab
der Gerechtigkeit eben nicht schlechthin in der Gleichheit zu suchen sei.
Und nun entwickelt Wies er eine Theorie der Bildung der geschichtlichen
Mächte und Widerstände, die von höchstem Interesse ist und die er als not
wendige Ergänzung der materialistischen Geschichtsauffassung bezeichnet.
Er betont den alten und doch immer wieder neu zu sagenden Satz, daß alle
geschichtlichen Wirklichkeiten für uns geschichtliche Notwendigkeiten sind.
Wie s er belächelt die Ansicht des strengen Sozialismus, daß die Bourgeoisie
zu den unproduktiven Klassen zu zählen sei und daß sie von der Ausbeutung
lebe. Was die Bourgeoisie getan habe, habe nur sie und niemand sonst tun
können, und darum eben sei dieses gesellschaftliche Werk ihr zugerechnet
worden und habe ihr die Macht eingebracht. Die kapitalistischen Unternehmer
haben, so sagt Wieser, die Macht nicht so sehr, weil sie mit dem geschicht
lich erworbenen Ursprung eines gewissen Kapitals beginnen konnten, sondern
sie haben sie mehr noch als die organisatorischen Führer des Siegeszuges
der modernen Technik, und darum haben sie zu dem oft kleinen Kapital,
mit dem sie begonnen haben, den Löwenanteil der neuen Kapitalerrungen
schaften hinzuerobert. Heute ist die Organisation des Proletariats nur seine
eigene Organisation für den Klassenkampf, durchaus aber noch nicht die
Organisation zu einem führenden gesellschaftlichen Werke; durch die heutige
Organisation wird nur die Widerstandskraft gegen die Gegner erhöht, nicht
aber werden die Gegner unter die Führung des Proletariats gebracht. Die
kühne wirtschaftliche Initiative auf allen Gebieten ist fast immer noch dem
Einzelunternehmer vorbehalten. Aber auch die Bourgeoisie besitzt nicht jene
Alleinherrschaft, die ihr z. B. im Kommunistischen Manifest zugeschrieben
wird; die alten geschichtlichen Mächte, wie Fürstentum, Adel und Kirche,
behaupten sich immer noch in der Herrschaft, weil gesellschaftliche Werte
hinter ihnen stehen. Irrig aber ist es, alle diese noch herrschenden Gewalten
als eine geschlossene reaktionäre Masse auszugeben — wie dies der Sozialismus
tut — , die Macht ist vielmehr zwischen diesen Mächten geteilt. So hat das
Proletariat noch keine nahe Aussicht, zur Herrschaft zu kommen.
Zum Schluß zieht Wieser das Fazit aus seinen Ausführungen und

wendet sich scharf gegen die Rationalisten, die mit erfundenen sogenannten
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vernünftigen Grundsätzen geschichtliche Mächte über den Haufen werfen
wollen. Der technische Fachmann spotte über den Laien, der von ihm das
Wunder verlange, eine Last zu heben, ohne die nötige Kraft parat zu haben.
so müsse auch der Soziologe über die immer wiederholten Vorschläge spotten,
welche die größten gesellschaftlichen Wirkungen hervorbringen wollen, ohne
geschichtlich vorbereitete Mächte von genügender Stärke zur Verfügung zu
haben. Er weist auf England hin und meint, daß gerade in England die
politische Freiheit nicht durch die reine Vernunft aus der so leicht irre
leitenden Definition eines Prinzips geschaffen worden Bei. Schiller ist des
guten Glaubens gewesen, daß die Menschen den Beruf zur Freiheit hätten,
weil er ihnen die Kraft der Gesittung zutraute, die Modernen sind in diesem
Glauben erschüttert. Die geschichtlichen Mächte gebieten allein über den
Stand der Freiheit; eine Partei, welche die Freiheit nach ihren Prinzipien
umgestalten will, muß dies anerkennen und selbst durch mühevolle Arbeit
ihre eigene geschichtliche Macht über die anderen emporheben. Nur so wird
die Grundlage der gesellschaftlichen Werte geschaffen, auf der sich die
Führerschaft entfalten kann.

So klingt Wiesers Buch aus in die Mahnung, zu arbeiten und sich zu
rühren, nicht an ein Prinzip zu glauben, sondern zu schaffen. Vor allem
hat er hier den österreichischen Liberalismus im Auge, gegen dessen Ver
kennung des Freiheitsbegriffs sich sein ganzer Tadel richtet. In einem be
sonderen Abschnitt „Unser Verfassungsrecht" wirft er ihm vor, er hätte nach
Rezepten gearbeitet, darüber aber die Einsicht in die wirklichen Macht
verhältnisse verloren; deshalb seien die Liberalen, und mit ihnen die Deutschen
in Österreich, so unter die Räder gekommen. Dieser Tadel aber hat nicht
nur für den österreichischen Liberalismus seine Gültigkeit. Im übrigen hat
sich ja ganz neuerdings der österreichische Liberalismus etwas aufgerafft,
und gleich ist die Quittung in Gestalt eines nicht ungünstigen Wahlausfalls
gekommen; was freilich nur einen sehr schwachen Anfang einer wirklichen
Reorganisation bedeutet.
Wieser geht so weit, daß er keinen Wert mehr legt auf den Namen

des Liberalismus, ja daß er sogar empfiehlt, ihn aufzugeben, da er mit dem
Gedächtnis an so viele Irrungen des Freiheitsbegriffs verbunden sei. Auch
hier werden ihm gerade im Reiche sehr viele zustimmen. Ich selbst habe
in letzter Zeit an verschiedenen Stellen behauptet, daß eine neue partei
politische Gruppierung, die sich auf die führenden Kräfte des Staats stützt,
nicht an dem verwirrenden Begriff des Liberalismus kleben dürfe. Wenn
man mit Wahl („Beiträge zur deutschen Parteigeschichte im 19. Jahrhundert".
S. 18) das Wesen des wahren Konservatismus darin findet, daß er die Fort
bildung ausschließlich in der Richtung der bisherigen Entwicklung anstrebt,
so muß man Wies er sogar einen Konservativen nennen. Diese Art des
Konservatismus aber vertritt heute kein geringer Teil der Gebildeten, meist
freilich, ohne daß es ihm recht bewußt geworden ist. Wird ein solcher
fortschrittlicher, unreaktionärer Konservatismus, ein — um meine Bezeichnung
zu gebrauchen — „Kulturkonservatismus", als großes Ziel vor Augen gestellt,
so wird vielleicht auch den Gebildeten die Beschäftigung mit der Politik
wieder zum Bedürfnis werden.
Aus jeder Seite des Wieserschen Buches sieht man, daß hier eine

Persönlichkeit spricht, der das Eingreifen in das staatliche und gesellschaft
liche Leben eine Notwendigkeit bedeutet. Dies bildet den schönsten Reiz
der Schrift. Es wird aber aus diesem Buche, wie schon aus dem früheren
(1905 erschienenen) „Über Vergangenheit und Zukunft der österreichischen
Verfassung" ganz deutlich, daß der strenge Gelehrte mehr als jeder andere
berufen ist. Politik zu treiben, weil er gewohnt iBt, den Dingen auf den
Grund zu gehen. Adolf Grabowsky.
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L 'Honet, Zur Psychologie der Kultur. Briefe an die Großstadt. Bremen 1910.
Niedersachsen-Verlag Carl Schünemann. VULl und 370 S. — Gustaf
F.Steffen, Lebensbedingungen moderner Kultur. Sozialphilosophische,
soziologische und sozialpolitische Studien. (Vom Verfasser bearbeitete
Übersetzung von Magarethe Langfeldt.) Jena 1909. Gustav Fischer.
IV und 372 S.
Beide Bücher gehören dem breiten Strom von Literatur an, der sich

seit einiger Zeit mit den Problemen der modernen Kultur, mit der Kritik
ihrer Schäden und der Frage ihrer Reformen befaßt. Die Grundgedanken
dieser Bewegung sind, wenn wir von der englischen durch Carlyle und
Ruskin inaugurierten Bewegung absehen, in Deutschland vor zwei bis drei
Jahrzehnten von Paul Lagarde, von dem Verfasser des Rembrandtbucb.es
und von Nietzsche geschaffen worden. Sie bedurften einer langen Inkuba
tionszeit, um zur Wirkung zu kommen. Besonders Nietzsche hat den
Wandel der Zeit erfahren: anfangs teils ignoriert, teils mißachtet und ge
schmäht, ist er uns jetzt zu einem der Führer für eine neue Lebensauffassung
und ein neues Lebensideal geworden. Die ganze Bewegung enthält Bestand
teile der verschiedensten Richtungen in sich. Und so vertreten auch die beiden
hier vorliegenden Bücher innerhalb dieser Bewegung diametral entgegen
gesetzte Standpunkte. Man kann den Standpunkt des ersten als agrarisch
kirchlich, den des zweiten etwa als sozialistisch-perfektionistisch bezeichnen.
Der Verfasser des ersten Buches hat sich vor sechs Jahren durch eine

„Psychologie des Bauerntums" rühmlich in die Literatur eingeführt: er gab
darin ein etwas idealisiertes, aber klar umrissenes, das Typische heraus
arbeitendes Bild des deutschen, speziell des niedersächsischen Bauerntums.
An vergleichenden Seitenblicken auf das städtisch-industrielle Leben, die
dieses in recht ungünstiger Beleuchtung zeigen, fehlte es schon damals nicht.
Die Weiterführung dieser Andeutungen und damit ein Gegenstück zu dem
ersten Buche bildet nunmehr das vorliegende. Die moderne großstädtische
industrielle Kultur ist in ihm in den dunkelsten Farben geschildert. Nur
ihre Schattenseiten kommen zur Sprache. Der Verfasser betrachtet es als
ein Axiom, daß jedes Volk, wenn es aus seinem Mittelalter, auB seinen
bäuerlichen Zuständen heraustritt und sich zur Hochkultur erhebt, dem Unter-
gange geweiht ist. Dieser kann nur verlangsamt werden dadurch, daß man
die Urbanisierung der noch bestehenden Bauernbevölkerung möglichst ver
zögert. Solche Verzögerung ist in der Tat die einzige Forderung, die der
Verfasser erhebt und von seinem Standpunkte aus erheben kann.

Diese ablehnende Haltung des Verfassers wurzelt letzthin in seiner
Lebensauffassung. Sie ist kirchlich-religiös, ist diejenige des älteren und noch
heute überwiegend vertretenen Protestantismus. Die Kultur ist für sie nur
ein Reich der Mittel, höchstens selbst in ihren edelsten Hervorbringungen
ein Reich der zweiten Güter; die letzten Güter liegen völlig außerhalb ihrer.
Eine volle Hingabe an die Aufgaben der Kultur und Gesellschaft kann von
diesem Standpunkt folgerecht nicht gefordert werden. Aber die Innerlichkeit,
mit der dieser Standpunkt hier vertreten ist, hat dem Verfasser die Augen
geschärft für die schweren Schäden, welche die Industriekultur über unser
Innenleben gebracht hat: der Appell an die niederen Instinkte des Publikums,
der Kultus der Bequemlichkeit, die Heimatlosigkeit des modernen Menschen,
die Zerstörung des Natursinnes, die Neigung zu täuschender Selbstdarstellung
und manche anderen Punkte sind vortrefflich nicht in begrifflicher Form,
sondern in einer Fülle von Beispielen gekennzeichnet. Der Verfasser schlägt
hier stellenweise ergreifende Töne an, von denen wir sagen müssen, daß sie
uns reichlich fremd geworden sind: die Industrie „führt uns in Versuchung",
indem sie uns ihre Erzeugnisse auf alle mögliche Weise aufdrängt und dabei
auf die niederen Triebe des Käufers spekuliert. Und als schwerste Schädigung
bezeichnet er, daß das moderne Leben uns den Begriff des Gewissens und
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der Verantwortlichkeit immer fremder macht. Wie schade, daß der Verfasser
diesen tiefen sittlichen Ernst nicht auch in den Dienst positiver Aufgaben
gestellt hat. Wie wirkungsvoll hätte ein Mann von seiner Art für die Be
kämpfung aller modernen Übelstände ein erhöhtes Gefühl der Verantwort
lichkeit vom einzelnen, ein erhöhtes Bewußtsein der Bedeutung fordern können,
die jeder einzelne für die Sichtung des Eonsums, für die Entstehung der
öffentlichen Meinung, für die Art der Kunstproduktion oder der Rechtspflege
besitzt. Ein solches positives Verhältnis zu seinem Gegenstand zu gewinnen
hat er wohl auch deswegen von vornherein für unmöglich gehalten, weil die
ganze große Reformbewegung unserer Zeit ihm fremd geblieben ist» Stellt
er doch selbst sich im Vorwort als einen Prediger in der Wüste hin, dessen
Stimme ungehört verhallen oder vielmehr von dem Gegner übertäubt
werden wird.
Gustav Steffen ist weiten Kreisen längst bekannt durch seine hervor

ragenden Werke über die englischen Zustände der Gegenwart. Die schweren
Schäden, die Englands Industriekultur sowohl bei den Arbeitern wie bei den
Unternehmern gezeitigt hat, sind darin nachdrücklich von ihm zur Darstellung
gebracht worden. Hier liefert er nun als eine Art Gegenstück eine Dar
stellung der Reformen, deren unsere Kultur nach seiner Meinung bedarf, wenn
sie sich nicht selbst den Lebensfaden abschneiden soll. Die ersten drei
Abschnitte enthalten die Lebensauffassung und das Lebensideal des Verfassers.
Man kann seinen Standpunkt — er selbst verschmäht freilich derartige be
griffliche Fixierungen, wenn auch nicht in demselben Grade wie unser erster
Autor — mit drei Begriffen kennzeichnen: Idealismus, Entwicklungsgedanke
und Aktivismus. Der eigentliche Sinn und Wert des Lebens liegt nur in
inneren und geistigen Gütern, wie sie durch den Oberbau unserer Ge
sittung in Kunst, Wissenschaft, Religion usw. fortgesetzt realisiert werden :
die wirtschaftlichen und technischen Güter, die Gesellschafts- und Verkehrs
ordnung treten ihnen als ein bloßes Reich der Mittel, treten der eigentlichen
„Kultur" im engeren Sinne als bloße „Zivilisation" gegenüber. Sie müssen
von der Menschheit wirklich als Mittel zu diesen letzten Zwecken gehandhabt
werden: der gesamte Kulturapparat muß von jedem Volke mit voller Be
wußtheit so ausgestaltet werden, daß er der fortgesetzten Annäherung an
das Ideal des Lebens dienstbar wird. Vor allem müssen dazu die Überreste
des Klassenstaates und des Klassencharakters in unserer Gesellschaftsordnung
beseitigt werden. Mit harter Kritik beschuldigt Steffen unsere Gesellschafts
ordnung, ältere und überlebte Zustände gleichsam künstlich festzuhalten. Er
findet als eine Folge dieses Klassengegensatzes vielfach Überreste einer -primi
tiven Roheit" in unseren Zuständen und unserer Gesinnung. Und im Sinne de«
Marxiraus erblickt er in den herrschenden Lebens- und Weltanschauungen
Spiegelbilder eines Dualismus zwischen einer privilegierten und einer gemiß
brauchten Schicht. Die Wissenschaft und Philosophie hat daher die Aufgabe
eine unparteiische, über die Klassengegensätze erhabene Lebensauffassung
und Theorie der Gesellschaft erst zu schaffen.
Eine Lösung dieser Aufgabe wollen die folgenden Abschnitte des Buchet

bieten. Nach einer einleitenden Erörterung der Aufgaben und Gliederung
der Soziologie werden für das Gebiet der Schule, der Sozialpolitik, des
Arbeitsvertrages und der Finanzwirtschaft die großen Reformfragen der
Gegenwart im Sinne des Programms unseres Verfassers erörtert. Auf Einzel
heiten können wir aus Raummangel nicht eingehen. Der Schwerpunkt des
Werkes liegt ohnehin nicht in ihnen. Denn seine Eigenart besteht vor
allem darin, daß hinter den wirtschaftlichen und gesellschaftstechnischen
Fragen für den Verfasser immer sittliche Fragen und Forderungen stehen,
daß uns also gleichsam der tiefere Sinn dieser zunächst auf das äußere Leben
sich beziehenden Probleme lebendig zum Bewußtsein gebracht wird: aus
jeder Zeile spricht der Drang nach Verwirklichung eines völlig neuen
Lebensideals.
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Seine Einheit besitzt das Buch überhaupt in erster Linie in seinen
Grundgedanken ; zwischen den einzelnen Teilen dagegen und auch innerhalb
ihrer ist die logische Kontinuität oft lockerer. Es fehlen bei der Besprechung
der einzelnen Fragen häufig die genaueren Begründungen, und bei der Auf
stellung von Zielen wird die Frage nach den einschlägigen Mitteln und ihrer
Verfügbarkeit oft nicht näher erörtert. Ebenso führt nicht immer ein
logischer Fortgang von einem Abschnitt zum anderen; vielmehr wird die
Behandlung der einzelnen Probleme bisweilen abgebrochen. Mit entgegen
stehenden Anschauungen setzt sich das Buch in Übereinstimmung damit
überhaupt wenig auseinander. Die Beseitigung der Konkurrenz gehört
z. B. zu den Forderungen des Verfassers, obwohl er an anderen Stellen die
Bedeutung dieser und anderer Formen des Kampfes sehr wohl würdigt.
Ebenso fordert er die Beseitigung der extremen, d. h. lebenshemmenden
Armut, ohne die Frage ihrer Möglichkeit aufzuwerfen. An dem oft geäußerten
Bedenken, daß die allgemeine Demokratisierung unser Geistesniveau erniedrige,
geht er vorüber: er erwartet vielmehr getreu seinem Optimismus eine Er
höhung dieses Niveaus. Dieser Abstand von der Wirklichkeit mag dem
Nationalökonomen manchen Anlaß zur Kritik bieten, für den Ausbau einer
Kulturethik, für die sittliche Kritik der gegenwärtigen Zustände, für den
Ausbau eines neuen Lebensideals gewährte vielleicht gerade er erst dem
Autor die nötige Freiheit und Schwungkraft.
Kurz gesagt, die Synthese in dem Buche ist stärker als die Analyse.

Die Kraft des Werkes liegt darin, daß es uns mit starkem Schwung der
Gesinnung ein großes Ziel vor Augen stellt: es zeigt uns ein Zukunftsbild
edler Menschlichkeit und zugleich die Wege, die zu ihm hinführen, die An
sätze, die zu seiner Verwirklichung heute vorhanden sind. Die Gegenwart
ist so aufgefaßt und dargestellt, daß sie gleichsam bereits das Antlitz der
Zukunft trägt. Auf Steffen selbst paßt so die wundervolle Ausführung,
die er einmal über den Zeitsinn der Gegenwart macht: während frühere
Zeiten der Vergangenheit zugewandt waren, lebt die heutige so in der
Zukunft, daß die Gegenwart ihr nur als ein Durchgangszustand, als etwas
Fließendes und Vorwärtsstrebendes vorkommt. Steffen erscheint uns so
wie ein Prophet, der die unterirdischen Wasser des Lebens rauschen hört,
der das Wehen der Frühlingslüfte spürt, noch ehe der Lenz gekommen ist.

Das Buch wirkt also letzthin mehr durch die Persönlichkeit, die aus
ihm spricht, durch ihren starken Idealismus und ihre große Auffassungsweise
als durch seinen Inhalt im ejnzelnen. Und darin berührt es sich ungeachtet
des Gegensatzes der Grundtendenzen mit dem zuerst besprochenen Werke.
Aus jedem von ihnen spricht ein Prophet: aus dem ersten ein rückwärts
gekehrter, aus dem zweiten ein vorwärts schauender. Aus beiden spricht
mit beredten Worten die Not und das Ringen der Zeit, ihr Überdruß an
der Fülle der bloß äußeren Güter, ihre Sehnsucht nach Innerlichkeit und Tiefe.

Alfred Vierkandt.

G. v. Zwiedineck-Südenhorst, Sozialpolitik. Leipzig und Berlin 1911.
Teubner. 450 S.

Der bekannte Karlsruher Nationalökonom hat uns wieder mit einer
wertvollen Arbeit aus seinem Spezialgebiet beschenkt. Er betrachtet die
Sozialpolitik in ihren Aufgaben und Grenzen unter dem Gesichtspunkt des
Gesamtinteresses der Gesellschaft und definiert sie demgemäß auch als „die
auf Sicherung fortdauernder Erreichung der Gesellschaftszwecke gerichtete
Politik". Er weist auf die vielen die Gesellschaftszwecke schädigenden Aus
wüchse des Kapitalismus nicht minder hin, wie auf die Verständnislosigkeit
der Massen für die Zusammenhänge der Wirtschaft. Die Unerläßlichkeit der
Kapitalsbildung und Kapitalsmehrung stellt er den Forderungen der Arbeiter
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als notwendige« Halt! entgegen. In der konsequenten Durchführung dieser
Gesichtspunkte liegt ein großes Verdienst des Werkes.
Im Laufe seiner Abhandlung (S. 96 ff.) nimmt er auch zur „Politik"

Stellung und führt aus, „daß die demokratische Staatsform an und für sich
noch keine Gewähr für eine gleichmäßige Förderung aller Gesellschaft*-
schichten sei", sondern höchstens eine Gradstufe in der Möglichkeit dtr
Verwirklichung sozialpolitischer Ideale bedeute, und daß jedenfalls eher die
Sozialpolitik einer ausgesprochen demokratischen Verfassung entraten könne,
als die Demokratie der Sozialpolitik. Der Hinweis auf soziale Autokraten
hat wohl für unser Zeitalter keine Bedeutung mehr, denn heute fehlt es bei
derartigen Regierungsformen schon an der Möglichkeit der Orientierung über
die Gesamtverhältnisse. „Die Summe der Intelligenzen aller Klassen und
Kreise", wie schon eine demokratische bayerische Verordnung der Mitte de*
letzten Jahrhunderts sagt, ist heute nötig zur Lösung unserer Wirtschafts
fragen, und nur eine Regierungsform, die allen Beteiligten Gelegenheit zur
Erhebung ihrer Forderungen gibt und sie auch zu iher Begründung zwingt,
kann auf die Dauer den verwickelten modernen wirtschaftlichen Verhältnissen
gewachsen bleiben. Die Parole „alles für das Volk, nichts durch das Volk"
muß der Parole „alles für das Volk durch das Volk" weichen. Dann ha:
auch die Demokratie allein die Gewähr gleichmäßiger Förderung aller
Gesellschaftsschichten, wenn man daran glaubt, daß das Verständnis für da.«
Gesamtinteresse und das dafür notwendige Verantwortlichkeitsgefühl überall
geweckt werden kann. Heute fehlt es daran freilich noch überall sehr be
deutend. Mit dankenswertem Freimut zeigt der Verfasser an anderer Stelle,
wie wenig Gerechtigkeit beim Unternehmertum zu finden ist, wie es Koalition.
Boykott, Verfolgung von Streikbrechern bei den Arbeitern bekämpft und
drakonische Sondergesetze, wogegen der Verfasser eine verdienstvolle Warnung
erläßt, fordert, während es all dieser Vergehen sich selbst — ungestraft —

schuldig macht.
Der Demokratismus bietet in der bei ihm möglichen idealen Entwicklung

die einzige Möglichkeit gleichmäßiger gerechter Gesetzgebung und die
Garantie ihrer Durchführung durch die Staatsverwaltung; Australien und
Neuseeland haben gezeigt, wie die auf das Volk basierten Regierungen dort
alle wirtschaftlichen Interessen zu heben suchen und daß auch die Arbeiter
parteien die Henne, die die goldenen Eier legt, — das Unternehmertum —
in großzügiger Auffassung des Gesamtinteresses in keiner Weise gefährden.
Da Zwiedineck-Südenhorst die Wichtigkeit der politischen Parteien
(S. 154) für die Sozialpolitik anerkennt, muß man ihr Entstehen auf
der gerechtesten Basis verlangen. Gegen das allgemeine Wahlrecht aller
Männer und Frauen kann anch nicht die Rückständigkeit weiter Schichten
angeführt werden, denn diese kann nur durch die Heranziehung zum Staats
leben überwunden werden und nur aus der Anteilnahme am Staatslehen
kann das notwendige Verantwortlichkeitsgefühl emporwachsen. Auch die
internationale Sozialpolitik verlangt gleichmäßige Gestaltung der politischen
Rechte in allen Ländern.
Die Politik wird auch sicherlich das Familienleben nicht schädigen,

sondern es veredeln, nicht nur daß in den dürftigen Gedankenkreis weiter
Schichten neue Ideen, die aus dem primitiven Genußleben herausreißen,
kommen, auch die Frau wird mit ihrer politischen Anerkennung zu größerer
Selbstachtung, wie höherer Wertschätzung durch andere gelangen. Gerade
beim letzten Kapitel des Buches „Das Frauenproblem in der Sozialpolitik"
wird man zu der Forderung der Notwendigkeit ihrer Heranziehung zur
politischen Mitarbeit gedrängt, woraus allein entsprechende Abhilfe in den
brennenden Fragen der Frauen-Sozialpolitik erwartet werden kann.
Wem eine Beseitigung der Gegensätzlichkeit der Klassen nur aus ihrer

gleichheitlichen Anteilnahme am Staate möglich scheint und wer die Hoffnung
hegt, daß alle Schichten zum gleichen Verständnis des Gesamtinteresse« ge



Besprechungen. 613

langen können, der wird auch der Sozialpolitik „Ziele rein politischen
Charakters" verfolgen lassen.
Der Verfasser hegt große Hoffnungen für die Mehrung des sozialen

Verständnisses der Unternehmer und Kapitalisten, wenn er auch nicht mit
■wuchtigen Anklagen gegen schwere Verstöße kargt. Ich verhalte mich nach
allem, was besonders in Deutschland in den letzten Jahren der Unternehmer
egoismus gezeigt hat, sehr skeptisch und halte deshalb die Nachahmung des
scharfen autoritären Eingreifens in das Wirtschaftsleben, wie es in Australien
und Neuseeland geschah, nur für eine Frage der Zeit. Ich möchte den
jener Gesetzgebung zugrunde liegenden Prinzipien allgemeine Geltung zu
schreiben und halte sie in keiner Weise für auf die Wirtschaftsverhältnisse
des fünften Erdteils beschränkt. Ich glaube das in meinem neuen Buch
über Australien „Die soziale Frage in Australien und Neuseeland" — Jena
1911 — (S. 263 ff.) noch nachdrücklicher ausgeführt zu haben, als in den
vom Verfasser berücksichtigten Artikeln des Archivs für Sozialwissenschaft.
Jene australischen Gesetze dienen dazu, der Kapitalübermacht die Hilfe

des Staates für die Kapitallosen gegenüberzustellen und dadurch für die
Arbeitsverträge eine gerechte Basis zu schaffen. Auch der Notwendigkeit.
die sozialen Gesetze gewerbeindividuell auszugestalten und zu ergänzen, dienen
die australischen Institutionen. Die Beseitigung der Streiks wird aber wohl
kaum besser angestrebt werden können als durch die Einrichtung von
Zwangsschiedsgerichten.
Der Verfasser wendet sich auch gegen die in Australasien zuerst ein

geführte staatliche Alters- und Invaliditätsfürsorge, die von allen Beiträgen
der Unternehmer und Arbeiter absieht. Er meint, es widerstreite das der
Gerechtigkeit und dem Interesse an der Pflege des Selbstverantwortlichkeits
gefühles. Diesen natürlich auch in Australasien gegen die Gesetzgebung er
hobenen Einwänden wurde dort entgegengehalten, daß die wirtschaftlichen
Leistungen der Unternehmer und Arbeiter der Gesamtheit zugute komme,
daß die Staatsfürsorge ein notwendiges Pendant zu den Pensionen der Staats
beamten sei, die sich während ihrer Arbeitszeit sogar meist besser stünden,
und daß schließlich bei der Existenz eines gerechten Steuerwesens die von
der Wirtschaftsentwicklung am meisten Geförderten hierdurch entsprechend
herangezogen würden. (S. mein Buch S. 302 ff.) Ich glaube, daß gerade
Prinzipien des Gesamtinteresses und der Gesellschaftszwecke für die Basieiiing
der Alters- und Invalidenfürsorge auf die Allgemeinheit sprechen.
Der reiche Inhalt des Buches, dessen Wert noch durch ein vorzügliches

Verzeichnis gehoben wird, macht mit den wichtigsten Fragen der Theorie
und Praxis der Sozialpolitik bekannt, so daß es als ein wertvolles Hilfs
mittel bei Erforschung sozialpolitischer Probleine betrachtet werden muß.
Und wenn der Verfasser bei der Erörterung der Weckung sozialpolitischen
Verständnisses der Verdienste der Wissenschaft und der Litteratur nur kurz
Erwähnung tat, so ist dafür sein ganzes Werk ein um so lebendigerer Beweis;
niemand, welchen sozialpolitischen Idealen er auch nachhängt, wird ohne
großen Gewinn sein Werk studieren.

Robert Schachner.

Paul von Mitrofanov, Joseph H. Seine politische und kulturelle Tätigkeit.
(Aus dem Russischen übersetzt von De mel iß.) Wien 1910. C.W.Stern.
2 Teile. 870 S.

Der erste österreichische Herrscher, der sich bewußt und mit edlem
Eifer von der Hauspolitik für seine Familie der Staatspolitik für die yölker
zuwandte, war Joseph II. Darum traten ihm zuerst all die Probleme ent
gegen, mit denen sich Österreich seither immer beschäftigt hat und die es
noch lange nicht überwunden haben wird. Aber was im Laufe der Zeit
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kompliziert und verworren geworden ist, das kam vor eineinviertel Jahr
hunderten klar und scharf, fast möchte man sagen in der Urform, zu Tag*.
Aub diesem Grunde sollte jeder, der sich mit der össterreichischen Politik
eingehender befassen will, oder der auch nur das Bestreben hat, in ihre
Tiefen hinabzublicken, das Studium der josephinischen Epoche nicht unter
lassen. Dieses Zurückgehen in die Vergangenheit ist um so wichtiger, weil
nur in den zehn Jahren der leider allzu kurzen Regierung des Reformkaiser«
ein bestimmter auf ein festes Ziel unablässig gerichteter Wille auf die
Menschen und Verhältnisse einwirkte, ein Wille freilich, der von glühender
Fortschrittsliebe erfüllt war. In anderen Zeitläufen hat man sich tastend
und schwankend mit den Problemen beschäftigt, die Joseph II. mit kräftigem
Griffe zu meistern suchte. So kann man denn bloß in der josephinischen
Epoche erkennen, welche Einflüsse eine planvolle einheitliche Politik zu
üben vermag, die sich im Sinne Josephs die Beglückung und Kräftigung de*
Staates zum Ziele setzt, worunter der Kaiser nichts anderes verstand, als
die Stärkung, Befreiung und Emporführung der Völker. Gewiß, der älteste
Sohn Maria Theresias war seiner Gesinnung nach ein absolutistischer Herrscher,

während sein Bruder Leopold von Toscana, der ihm später auf dem
Throne nachfolgte, geistig ganz in den Ideen lebte, die Rousseau in seinen
Gesellschaftsvertrage niedergelegt hat. Aber der „Idealist" Joseph bewies
sich darin als der Vertreter einer gesunden Realpolitik, daß er das feudale,

durch und durch zeitfremde Österreich nicht dem in seinem Ausgange gar
nicht zweifelhaften Experimente aussetzte, in einen Verfassungsstaat um
gewandelt zu werden. Der aufgeklärte Absolutismus, so wie er dem genialen
Reformkaiser vorschwebte, war eine unerläßliche Cbergangsstufe. Und gerade
diese Erkenntnis macht die Beschäftigung mit den Reformen Josephs II
überaus wichtig. Im Wesen haben die liberalen Deutschen in Österreich
bis in die jüngste Zeit nichts anderes erstrebt als der erste liberale Herrscher:
sie unterschieden sich nur darin, daß sie in ihrer Zeit auf konstitutioneller
Grundlage erreichen wollten, was sich in den Tagen Josephs U. nur im
Rahmen eines volksfreundlichen Absolutismus mit Erfolg hätte vollbringen
lassen.
Nichts ist aber schwerer als das Studium des Wesens und der Werke

Josephs n. Es gibt bisher wohl viele Monographien, die dem einen oder
anderen Zweige der allumfassenden Tätigkeit des Monarchen gewidmet sind,
man besitzt auch mehrere oberflächliche Bücher, die das Lebensbild de»
unvergeßlichen Mannes mehr oder minder parteiisch behandeln. Allein ein
großes, auf ernsten Quellenstudien beruhendes, mit wissenschaftlicher Objek
tivität geschriebenes Werk ist bis heute noch nicht erschienen. So befremdend
diese Tatsache für viele sein wird, so charakteristisch ist sie für die öster
reichische Geschichtsschreibung. In den letzten Monaten jedoch haben wir
wenigstens ein gründliches Buch erhalten, das die Reformen Kaiser Josephs
und die Opposition, der sie begegneten, eingehend und zusammenfassend
darstellt. Nur schade, daß für dieses Werk ein Titel gewählt wurde, der
mehr verspricht: eine großzügige Biographie. Allerdings hat diese be
grüßenswerte und nützliche Arbeit keinen Österreicher zum Verfasser: ihr
Autor ist der junge russische Historiker Paul von Mitrofanov. Gegen die
Auffassung dieses Gelehrten läßt sich vieles einwenden. Dadurch, daß Mitro
fanov zum ersten Male auf Grund unsäglich mühevoller Archiv- und Literatur
studien die Gegenbewegung in ihrem ganzen Umfange zeigte, die Josephs D.
gutgemeintes Walten hervorrief, glaubte er die „Joseph-Legende" zu zerstören.
Welch großer Irrtum! Mitrofanov ist freilich in den Fehler verfallen,
die Beschwerden und Urteile der Gegner des Reformmonarchen fast kritiklos
hinzunehmen. Wir hören, was die fremden Diplomaten, die in Wien lebten,
berichteten; wir vernehmen, welche vernichtende Kritik die Stände übten:
wir erfahren, daß auch aus anderen Kreisen der Bevölkerung heraus schwere
Anklagen erhoben wurden. Aber man darf eben diese Urteile nicht kritikl»*

V
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zur Kenntnis nehmen, wie das Mitrofanov in den meisten Fällen getan
hat. Man weiß ja, daß die Diplomaten fast ausnahmslos entweder wegen
ihrer feudalen Gesinnung oder in verwerflicher Liebedienerei für ihre Auf
traggeber Joseph LT. mit mißgünstigen Blicken betrachteten. Man wird
vernünftigerweise auch die Anklagen der Stände nur tiefer hängen, weil aus
ihnen die Stimme des engherzigsten Egoismus entgegentönt. Den Ein
sichtigen und Erwägenden können auch nicht die vielen Broschüren und
Flugblätter überzeugen, die in der josephinischen Zeit gegen den Josephi
nismus gerichtet wurden. Ein Körnchen Wahrheit findet sich in ihnen wohl
da und dort. Daneben gibt es aber ungemein viel Übertreibung und
Schwarzseherei. Wer sich vor Augen hält, mit welchem Lamento in Österreich
stets jede tiefgreifende Reform empfangen wurde — in den letzten Jahr
zehnten hat man dies ja bei der Wahlrechtsänderung und bei der sozial
politischen Gesetzgebung genugsam erfahren — der wird die warnenden
und mahnenden Rufe, die aus den achtziger Jahren des achtzehnten Jahr
hunderts herüberschallen, weit weniger tragisch nehmen als Paul von
Mitrofanov.

Diese prinzipiellen Einwände gegen die Ansicht des russischen Historikers
schließen natürlich nicht aus, daß sein Buch einen großen Wert besitzt. Die Lek
türe ist vielleicht eben deshalb für den Politiker von besonderem Nutzen, weil sie
uns wichtige psychologische Aufschlüsse vermittelt. Auf der einen Seite steht
ein genialer Monarch, kein Philosoph wie Friedrich H., kein unbeugsamer
und unbeeinflußbarer Tatenmensch wie Peter der Große, sondern ein Regent,
der mehr aus praktischer Erfahrung, als aus theoretischer Grübelei zu einem
rastlosen Reformator geworden ist und der als Herrscher die Liebe und
Schätzung, die er für die Menschen ohne Rücksicht anf Geburt und Stellung
empfindet, zum Wohle des Staates geltend machen will. Hin verstehen bloß
einige aufgeklärte Männer ganz, die sich weder durch persönliche Interessen,
noch durch andere kleinliche Rücksichten leiten lassen. Auch die Bauern,
die Joseph n. aus rechtlosen Leibeigenen zu freien Erbpächtern erheben will,
verehren den Monarchen, wenngleich sie ihm nicht überall folgen können
und manche seiner Maßnahmen mit bösem Vorurteile aufnehmen. Aber
diese Bauern haben noch kein Organ, um ihre Begeisterung laut werden zu
lassen; ihr Dank bleibt im Busen bewahrt. Die Städter in dem engeren
Österreich würde man gleichfalls auf Seite des Kaisers suchen. Indes, diese
natürliche Gefolgschaft versagt zum Teil. Die Kaufleute, gegen deren
Neuerungsscheu schon der Verfasser des berühmten Buches „Österreich über
alles, wenn es nur will" Pfeile des Zorns abgeschossen hat, wollen den
wirtschaftlichen Reformen des Monarchen nicht beipflichten. Andere Mitglieder
der städtischen Bewohnerschaft wieder mißbrauchen die Freiheiten, um
dann gekränkt und entrüstet aufzuschreien, wenn ihrem eigenwilligen Tun
ein Damm entgegengesetzt wird. Aus diesem Kreise also wurde dem Jose
phinismus wenig öffentliches und nachwirkendes Lob zuteil. Alle anderen
Gesellschaftsschichten jedoch haben sich egoistisch aufgelehnt: der Adel und
die Kirche stellten das Hauptkontingent der werktätigsten und erfolgreichsten
Widersacher des unglücklichen Monarchen.
Die Reformen Josephs II. griffen tiefer und weiter als die Neuerungen

irgend eines anderen Herrschers. In zehn Jahren wurde in Österreich un
vergleichlich mehr geleistet als in einer gleichen Epoche in irgendeinem
anderen Staate. Dabei muß berücksichtigt werden, daß Joseph H. ganz
vom Grund aufbauen mußte. Er hatte nicht das Glück des großen Friedrich
von Preußen, einen Vorfahren zu besitzen, der so wichtige Werkzeuge wie
eine festgefügte Armee und ein pflichtbewußtes Beamtentum zurückließ.
Der Sohn Maria Theresias war gezwungen, nicht nur die Verwaltung auf
ganz neuer Grundlage aufzurichten, er mußte sich sogar erst seine Beamten
erziehen. Wer wollte sich da wundern, daß nicht immer alles klappte, wer
würde dem Kaiser daraus ernstlich einen Vorwurf machen können? Ebenso
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mußte Joseph II. seine Armee nach neuen Gesieiupunkten bilden. Laden.
er Tom Werbesystem zum Konskriptionssystem überging. Doch man im.
wenn man annimmt, daß der Herrscher nur die allgemeinen Grundzüge fest-
/i. t.-L.-n iuitt". Nein, •■!'v ir meistens ':-: :'.. ,-:■: K<-.-foni! bis ins I'ttü
durchzudenken und zu vollenden. Ihm konnte es nicht genügen, die Volks
schule zn heben, er mußte auch dafür sorgen, daß der Lehrer in der Achtung
der Bevölkerung stieg. Joseph IL und die Bäte, die ihn unterstützten, konnten
es nicht bei der Umgestaltung des Gerichtsverfahrens bewenden lassen, sie
mußten auch bestimmen, wie die einzelnen Richter zu sitzen hatten, um den
demokratischen Ideen zum Durchbrach zu verhelfen. Die Befreiung dt-
Haucrn war nicht nur durch rechtliche Maßnahmen zu vollziehen. Es galt
noch, den bäuerlichen Untertanen Persönliehkeitsbewußtsein einzuflößen, unu
die« geschah dadurch, daß man ihnen verbot, die Hände ihrer Herren ru
küssen uiw. Von oben bis unten maßten sich also die Beformen erstrecken
und dies hatte notwendigerweise eine Viehregiererei und Vielschreiberei zur
Folge. In der Tat entstanden in dem josephinischen Jahrzehnt mehr als
flOOO belangreichere Edikte. Natürlich geschah manches, was nicht zu billigen
war. Joseph IL stellte z. B. die Universitätgprofessoren materill außerordentlich
schlecht; sie erhielten nur ein Gehalt von jährlich 600 Gulden, während
andere Staatsbeamte unvergleichlich besser besoldet wurden. Die kii-chen-
politischen Maßnahmen setzen sich vielfach zu leicht über die Gewohnheiten
der Bevölkerung hinweg. Die Mißachtung der religiösen Gebräuche rächte
sich in der Zeit Josephs ebenso, wie sie sich später in den Tagen der
Bayornhorrschaft in Tirol bitter fühlbar machte. Der Kaiser behandelte
auch Belgien nicht richtig.
Im ganzen und großen wird man aberzurhöchsten Bewunderung des schöpfe

rischen Genies hingerissen, wenn man die Begierungstätigkeit des Herrschers über
blickt. Er hat bei seiner Verwaltungsreform den politischen „Kreis' zur
Basis gemacht und etwas anderes konnten auch die besten Männer Öster
reichs nicht tun als sie sechzig Jahre später in Kremsier versammelt waren,
um über eine Verfassung für ihr Vaterland zu beraten. Wer würde bestreiten-
daß das Staatskirchentum, das Joseph H. erstrebte, nicht von Segen gewesen
wäre, wenn es sich behauptet hätte. Dabei war der Monarch ein frommer
Mensch und der Papst Pius VI. ging wahrlich nicht zu weit, wenn er deu
Monarchen einmal den besten Katholiken der Welt nannte. Dennoch hat
die Herrschsucht der Kirche am meisten zum Untergange des riesenhaften
Werkes beigetragen, das der Kaiser vollbracht hatte. Wie sehr wurde er
sogar wegen der Toleranz angefeindet, die er übte. Auch in seiner National
politik war Joseph H. einsichtsvoller als man vielfach annimmt. Es ist
ebenso lächerlich wie unwahr, ihn einen Feind der Nationen zu nennen.
Joseph n. sprach mit den tschechischen Bauern tschechisch, er liebte die
italienischen Dichter und benützte in seiner Privatkorrespondenz oft die
französische Sprache. Den Völkern wollte er ihre nationale Individualität
durchaus lassen. Sein Kampf war lediglich gegen die lateinische Sprache
gerichtet, die damals im Unterricht, im Gerichts- und im Amtsverkehr eine
allzu große Bolle spielte; selbst im ungarischen Beichstage war ihr Gebranch
gang und gäbe. Das tote Idiom sollte durch die lebende deutsche Sprache
ersetzt werden; nicht mehr und nicht weniger erstrebte Joseph IL Wenn
man nun vorurteilsfrei überlegt, wie die sozialen und kulturellen Verhältnisse
in seiner Zeit geartet waren und wenn man bedenkt, daß die feste Einignnj;
loser Landesgebiete zu einem Staatskörper im Interesse des Beiches und der

Bevölkerung lag, dann wird man den edlen Monarchen gerne vor den

Verunglimpfungen schützen, deren er von den nationalen Chauvinisten unter

den Nichtdeutschen teilhaftig wird.
Paul von Mitrofanov gibt am Ende seines ungemein mühevollen

und lehrreichen Buches eine kurze Erklärung der Mißerfolge Kaiser Josephs,
dor wir unB allerdings nicht anschließen können. Die wichtigen politischen

-.
^
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Lehren, die aus der Geschichte dieses Monarchen zu ziehen wären, hat der
russische Gelehrte nicht abgeleitet. Und doch ergibt sich sowohl für
den Herrscher als für den Volkspolitiker Österreichs eine Theorie der gesunden
und der zweckentsprechenden Politik, wenn man die strahlenden Vorzüge
und die Schwächen des Kaisers, die Gestaltung des Zeitgeistes und die Ver
fassung der Menschen und endlich die Maßnahmen des Monarchen und ihre
Erfolge und Mißerfolge abwägend überprüft. Die Enkel Josephs II. haben
es zwar etwas leichter als der große Ahne, der mit einem Reiche zu rechnen
hatte, dem außer den heutigen Gebieten noch Belgien, die Lombardei und
die deutschen Vorlande angehörten. Wer weiß, ob Joseph IL all die Ent
täuschungen erlebt haben würde, wenn das Territorium seiner Monarchie
so abgerundet gewesen wäre, wie das heute der Fall ist? Die Revolution
der Belgier hat ihn ja am schwersten betroffen. Doch wenn auch sein Werk
leider zeitweilig größtenteils untergehen mußte, umsonst hat der geniale
Habsburg-Lothringer nicht gewirkt. An seinem Glück und Ende können
seine Enkel ermessen, welche Grenzen einer erfolgreichen und nützlichen
Politik gestellt sind, welche Ziele sie sich stellen muß und welche Vor
bedingungen sie schaffen soll. Richard Charmatz.

K urt Lessing, Rehberg und die französische Revolution. Freiburg i. Br. 1910.
J. Bielefeld. 145 S.
Der Verfasser der vorliegenden Schrift behandelt gründlich und mit

gesundem Urteil ein Werk Rehbergs, nämlich die gesammelten Rezen
sionen über die Literatur der Revolution, die Rehberg der Allgemeinen
Literaturzeitung 1790—1793 lieferte und die er 1793, unter dem Titel „Unter
suchungen über die Französische Revolution nebst kritischen Nachrichten von
den merkwürdigsten Schriften, welche darüber in Frankreich erschienen sind",
in Buchform herausgab. Es handelt sich also um die Schrift, gegen welche
vornehmlich F i c h t e in seiner (anonymen) Erstlingsschrift „Beitrag zur Berich
tigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution" seine
scharfe, zum Teil scharfsinnige, zum Teil nur grobe und sophistische Polemik
richtete. Diese Schrift Rehbergs trägt nun die Spuren ihrer Entstehung
nur zu deutlich an sich. Viele der Rezensionen sind offenbar eilig abgefaßt,
nicht selten finden sich Widersprüche — in welcher Rezensionensammlung
würden sie fehlen? — und Flüchtigkeiten. So ist das Resultat für den lang
jährigen engen Freund und Gesinnungsgenossen Steins eigentlich kein ho
sehr günstiges, wie man hätte erwarten können. Der Verfasser hat nun
zwar auch die späteren reiferen Schriften Rehbergs gewissenhaft heran
gezogen, Boweit das zu seinem begrenzten Thema gehörte, aber der Leser
wird dennoch gut tun, sich immer vor Augen zu halten, daß er nur einen Teil
Rehbergs vor sich hat. Immerhin ist auch so der Ertrag der Schrift
nicht unbedeutend.
Vollkommen überzeugend ist der auch im einzelnen gelungene Nachweis

zweier Hauptquellen der politischen Anschauungen Rehbergs, und man
darf hinzufügen „auch Steins": einerseits kommt das englische Beispiel in
Betracht, in das er sich sein ganzes Leben lang vertiefte, anderseits die
Gedankenwelt Mosers, mit dem er lange Zeit als junger Beamter persön
lichen Verkehr pflegen durfte. Mit vielleicht übergroßer Vorsicht behandelt
Lessing dagegen die Einwirkung Burkes. Dieser war ein Freund von
Brandes, der seinerseits wieder ein Freund Rehbergs und Steins
gewesen ist. Nun kann zwar L es sing eine ganze Reihe von Fällen nach
weisen (s. z. B. S. 59, 99), in denen Rehberg von Burke abweicht, oder
sich vollkommen selbständig hält. Aber die Grundzüge der Auffassungen
beider sind allzu ähnlich, als daß man von der Annahme einer tatsächlichen
Beeinflussung absehen möchte. Vor allem gilt das von einem Grundsatz der
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inneren Politik. Genau wie Burke will auch Rehberg keineswegs den
Stillstand (Burke befürwortet ihn nur für revolutionäre Zeiten, aus taktischen
Gründen), wohl aber sollen nach beiden die Weiterbildungen der staatlichen
Institutionen ohne Bruch mit der Vergangenheit und in der Richtung der
bisherigen Entwicklung vorgenommen werden.
L es sing läßt es an lebhafter und zwar meist berechtigter Kritik der

Kritiken Rehbergs nicht fehlen. Sicher ist, daß R e h b e r g s Bemerkungen
über die Verfassung von 1791 sehr viel treffender sind und tiefer dringen, als
die über die Erklärung der Menschenrechte, welche jener vorausgeht. Reh
bergs Kritik der Menschenrechte ist entschieden schwächlich, wie Lessing
treffend bemerkt und S. 66—74 im einzelnen ausführt. Der letzte Grund
für diese Erscheinung aber ist ihm entgangen, trotzdem man ihn einer
anderen Stelle seiner eigenen Arbeit (S. 138/139) entnehmen kann. Rehberg
steht nämlich der menschenrechtlichen Auffassung in seiner Lehre vom
Staatszweck selbst noch nahe: „Der Staat ist ihm noch reine Wohlfahrto-
einrichtung, sein Zweck ist, für die Glückseligkeit seiner Untertanen zu
sorgen1'; der Staat hat nach ihm keine eigenen Zwecke; weil er sich dennoch
solche setzte, ist ihm der preußische Staat unsympathisch. Wer so denkt,
dem fehlt natürlich eine der besten Angriffswaffen gegen den menschen
rechtlichen Gedanken.
Aus diesen Stellen kann man auch deutlich die Grenzen der Überein

stimmung zwischen den Ansichten Rehbergs und denen Steins er
kennen. Der Erstere gehört weit mehr inB 18. Jahrhundert als der Zweite.
Trotzdem sind doch die, zum Teil wenigstens auf offenbarer Beeinflussung
beruhenden Ähnlichkeiten der Anschauungen beider so groß, daß man die
vorliegende Monographie auch als eine Bereicherung der Steinforschung be
zeichnen kann. Sicher ist sie ein nicht unerheblicher Beitrag zu der noch
in mancher Hinsicht aufzuhellenden Geschichte der mächtigen Reaktion,
welche auf die Aktion der naturrechtlich-revolutionären Ideen folgte.

Adalbert Wahl.

Otto Wiltberger, Die deutschen politischen Flüchtlinge in Straßburg
1830 — 1849 (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte,

herausgegeben von Georg v. Below, Heinrich Finke, Friedrich Meinecke,
Heft 17). Berlin und Leipzig 1910. Dr. Walther Rothschild. X und
216 S.

Unter den Flüchtlingen, von deren Schicksalen uns Wiltberger erzählt,
ist kaum eine besonders hervorragende Persönlichkeit. Einzelne von ihnen
sind bekannt, Rauschenplatt durch seinen Anteil an der Göttinger Revolte
vom Januar 1831, Siebenpfeiffer und Wirth durch ihre Reden auf dem
Hambacher Fest, Jakob Venedey als späteres Mitglied des Vorparlaments
und der Nationalversammlung zu Frankfurt; sie sind aber als Flüchtlinge
wenig hervorgetreten; und Georg Büchner und Karl Vogt verdanken
ihren Ruhm mehr ihrer wissenschaftlichen als ihrer politischen Bedeutung;
Hecker. Struve und Herwegh endlich haben sich nur vorübergehend
während des Jahres 1848 in Straßburg aufgehalten und können daher kaum
zum Kreise der Flüchtlinge gezählt werden. In der Hauptsache waren es
also Geister zweiten Ranges, die sich vor den deutschen Behörden nach
Straßburg geflüchtet hatten. Eine besondere praktisch -politische Tätigkeit
haben sie nicht entfaltet; sie waren wohl 1832 am Hambacher Fest, 1833
am Frankfurter Putsch und 1848 an den Unruhen in Baden beteiligt, aber
Einfluß auf die Gestaltung der deutschen Verhältnisse haben sie nicht ausgeübt.
Trotzdem ist die Arbeit Wiltbergers nicht überflüssig. Denn die

literarische Tätigkeit der Flüchtlinge war sehr ausgedehnt und hat für die
Geschichte der politischen Parteien erhebliche Bedeutung. Und wenn es

v
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auch, wie dem Verfasser selbst aufgefallen ist, einen gewissen Schönheitsfehler
bedeutet, daß das vierte Kapitel, die „literarisch-politische Tätigkeit" fast
so stark ist wie die drei anderen („Die Persönlichkeiten". „Die Straßburger
Bevölkerung und die französische Regierung in ihrem Verhältnis zu den
Flüchtlingen", „Ihre Beteiligung an den revolutionären Vorgängen der Nach
barlande ) zusammen, so ist doch dieses äußere Mißverhältnis innerlich ge
rechtfertigt durch die Wichtigkeit der literarisch-politischen Tätigkeit. Auch
halte ich die Ausführlichkeit der Darstellung, die Wiltberger im Vorwort
entschuldigt, nicht für einen Fehler; sie liegt nicht etwa an mangelnder
Beherrschung des Stoffes — nur die allzu allgemein gehaltene Einleitung
und kleine Äußerlichkeiten verraten, daß eine Erstlingsarbeit vorliegt — ,
sondern ist notwendig, um die mannigfaltigen Ansichten, ihre Entwicklung
und die allmähliche Scheidung der Geister auschaulich zu machen.

Das erste Organ der Flüchtlinge war „Das konstitutionelle Deutschland",
das von Ende 1830 bis 1831 und nach einem Verbot des Bundestags unter
neuem Namen „Deutschland" vom Dezember 1831 bis Ende März 1832 er
schienen, damals aber den Schikanen der deutschen Regierungen erlegen ist.
Schon im Titel „Das konstitutionelle Deutschland" liegt die Tendenz des Blattes
klar vor Augen: noch herrscht der Glaube der Liberalen, wie er gerade da
mals im Rotteck-Welckerschen Staatslexikon formuliert wurde, daß durch
konstitutionelle Verfassungen alle Gebrechen geheilt werden könnten. Das
konstitutionelle Deutschland verficht die VolksBOuveränität, bringt aber zu
gleich „Achtung und Gehorsam den Fürsten als den ersten Dienern des
Vaterlandes und der höchsten Obrigkeit zur Handhabung der Ordnung" ent
gegen (vgl. S. 129). Doch genügen diese Grundsätze nur für die Einzelstaaten;
das Problem der deutschen Einigung ist damit noch nicht gelöst. Selbst
verständlich findet sich darüber viel unklares und phrasenhaftes Gerede ; aber
im ganzen beweist das konstitutionelle Deutschland doch, wie tief allmählich
die Scheidung zwischen den absolutistischen deutschen Großmächten und
den konstitutionellen Mittel- und Kleinstaaten wurde. Aus konstitutionellen
Rücksichten vor allem kämpft die Zeitung gegen den Anschluß Badens an
den Zollverein, und ans den gleichen Stimmungen heraus wird mehrmals
der alte Triasgedanke Wilhelms I. von Württemberg wieder aufgegriffen ; ob
tatsächlich das Manuskript aus Süddeutschland dabei mitgewirkt hat, erörtert
Wiltberger nicht. Vielleicht handelt es sich nur um unklare Reminiszenzen
an die Rheinbundszeit. Die Bedenklichkeit einer solchen Rheinbundspolitik
vom nationalen Standpunkte aus wurde wohl erkannt; man -glaubte sie be
seitigen zu können durch Betonung der friedlichen Haltung des Julikönigtums.
Von ausgeprägtem Nationalgefühl ist aber im konstitutionellen Deutschland
nichts zu spüren; es atmet ganz den Geist des kosmopolitischen Liberalismus
der Zeit und schwärmt mit ihm für die Befreiung Polens.
Nach dem Eingehen des konstitutionellen Deutschland und seiner Fort

setzung Deutschland ist von den Flüchtlingen bis 1848 kein periodisches
Blatt mehr gegründet worden; es fehlte vermutlich an materiellen Mitteln.
Zum Ersatz schrieben sie eine Reihe von Broschüren, die Wiltberger mit
großem Fleiß aufgespürt und geschickt gruppiert hat. In ihnen herrschen
natürlich mannigfaltigere und zumeist auch radikalere Ansichten vor als in
einer nach festem Programm geleiteten Zeitschrift. Immer deutlicher wird
die Republik vor der Monarchie bevorzugt, immer mehr wird das nationale
Gefühl durch die radikale Freiheitsidee in den Hintergrund gedrängt. „Du
bist überall das erste, heiige Freiheit!" heißt es schon 1831 in ausgesprochenem
(iegensatz zu Arndt, der an eine Wiedereroberung von Elsaß und Lothringen
dachte (S. 151). Der nationale Aufschwung von 1840 blieb auf die Straß
burger Flüchtlinge fast ohne Wirkung; der Wahn, daß Frankreich und
Deutschland das gleiche freiheitliche Interesse hätten, war bei ihnen nicht
auszurotten. Daß freilich an dieser Verstockung des nationalen Gefühls die
deutschen Regierungen einen erheblichen Teil der Schuld tragen, beweist die
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Entwicklung der politischen Ideen von Friedrich Karl Johannes Müller.
Ich mache auf sie besonders aufmerksam, weil sie sich mit Ansichten unserer
Zeit, mit Friedrich Naumanns Gedanken eines Zusammenwirkens von
Demokratie und Kaisertum aufs engste berühren. In seinem 1832 geschriebenen
„Entwurf einer Verfassungsurkunde für Deutschland" verficht nämlich Müller
die Anschauung, daß Fürstentum und Demokratie sich verbinden müßten,

daß aber für die Fürsten jetzt Zeit sei zu handeln, sonst handle das Volk.
Bemerkenswert und trotz theoretischen Schrullen (S. 153) merkwürdig reif
sind auch Müllers Ansichten über die Einigung Deutschlands, die das Ziel
dieser Verbindung von Fürsten und Volk ist: er wünscht einen Bundesstaat
mit einem auf zwei Jahre zu wählenden Fürsten als Kegenten und oberstem
Befehlshaber von Heer und Flotte, mit einem Staatenkollegium, in dem die
einzelstaatlichen Regierungen vertreten sein sollen, und einem von den Par
lamenten der Einzelstaaten zu wählenden Reichsrat. Seine Hoffnung auf eine
Bundesreform durch freie Vereinbarung zwischen den Regierungen und dem
Volk wurde freilich sehr bald durch die bekannten Bundesbeschlüsse vom
Juni und Juli 1832 enttäuscht. Und wenn schon ein gemäßigter Mann wie
Karl von Rotteck in den dreißiger Jahren an einer sich auf gesetzlichem
Wege vollziehenden Reform verzweifelte und „nur den schaudervollen . . .
Weg einer von innen oder von außen entbrennenden Revolution" sah (vgl.
seine gesammelten und nachgelassenen Schriften Bd. H, 1841, S. 348), so ist
es kein Wunder, daß die Flüchtlinge in Straßburg immer radikaler und
immer revolutionärer wurden; auch Müllers Ansichten sind immer schroffer
geworden (S. 159 f.).
In den Jahren 1848 und 1849 spielen die Flüchtlinge keine bedeutende

Rolle: der Hauptkampf der Geister trägt sich eben in Deutschland zu. und
in Straßburg spiegelt er sich nur wider. Die bisher durch den gemeinsamen
Gegensatz gegen die Reaktion niedergehaltenen Differenzen zwischen Libe
ralen und Radikalen machten sich wie auf dem Vorparlament in Frankfurt
so in den Kreisen der Flüchtlinge bemerkbar; Rauschenplatt trat in den
Dienst des Reichsverwesers, die Mehrzahl der andern verachtete und ver
spottete in unentwegter Prinzipientreue den Opportunismus des Frankfurter
Parlaments, das seiner revolutionären Basis sich absichtlich entfremdete. Als
ein neues Element treten hin und wieder sozialistische Forderungen auf. in
denen man den Widerhall der Pariser Ereignisse des Frühjahres 1848 ver
spürt; freilich bleiben sie vereinzelt und unklar (vgl. S. 186).
Es liegt in der Natur der Sache, daß Wiltberger nichts Abgeschlos

senes bieten kann; denn erst mit dem Jahre 1848 beginnt in Deutschland
die Geschichte der politischen Parteien, die zunächst in der inneren Zersetzung
des Straßburger Flüchtlingskreises deutlich wird. Aber als einen Beitrag
zur Vorgeschichte des ParteiwesenB kann man seine Arbeit freudig begrüßen.

Fritz Härtung.

Joh. H. Gebauer. Christian August, Herzog von Schleswig-Holstein. Ein
Beitrag zur Geschichte der Befreiung Schleswig-Holsteins. Stuttgart
und Leipzig 1910. Deutsche Verlags-Anstalt. 391 S.

Die vorliegende Arbeit verdient in mehr als einer Hinsicht volle An
erkennung: sie erschließt ein reiches, bisher unbekanntes und als Privatbesitz
zum guten Teil unzugängliches Material an Akten und Briefen, vor allem
aus dem herzoglichen Hausarchiv zu Primkenau; sie zieht die gedruckte
Literatur, auch die dänische, reichlich heran; sie gibt die Resultate der For
schung in einer sorgfältig durchgearbeiteten, gut geschriebenen und — bis
auf das eigentümliche Mißgeschick bei der Überschrift des dritten Kapitels
des dritten Buches — korrekt gedruckten Darstellung wieder. Und doch
kann ich ein Bedenken allgemeiner Natur nicht unterdrücken; die Biographie
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scheint mir nicht die geeignete Form für das Buch zu sein. Ich weiß wohl,
daß die Geschichtschreibung unserer Tage die Biographie bevorzugt, und
bin weit davon entfernt, der biographischen Darstellung die Berechtigung zu
bestreiten oder die Bedeutung der Persönlichkeit in der Geschichte zu leugnen.
Aber wenn es schon bei einer überragenden Persönlichkeit wie der Bismarcks
schwer fällt, die doch wesentlich durch sie bedingte Zeitgeschichte in den
Rahmen einer Lebensbeschreibung einzuspannen, so bleibt die Biographie
ganz unzulänglich, wenn es sich darum handelt, das Zusammenwirken mehrerer
Persönlichkeiten anschaulich zu machen und den Anteil jeder einzelnen an
den Ereignissen festzustellen. Ich denke dabei besonders an den Stand der
Forschung über die preußische Reformzeit von 1807/1815. Fast jede der
führenden Persönlichkeiten jener Tage hat ihren Biographen gefunden, der
mit Liebe und meist auch mit tiefem Verständnis und glänzender Gestaltungs
kraft ihr Wesen, die Grundrichtung ihres Denkens und Handelns, ihre Stellung
zu ihrer Zeit geschildert hat; aber noch hat es kaum jemand unternommen, in
einer Gesamtdarstellung zu zeigen, wie diese Männer mit und gegen einander
gearbeitet, wie sie auf einander gewirkt haben und wie die preußische Reform
als die Resultante eines Parallelogramms verschiedenster persönlicher und
sachlicher Kräfte entstanden ist.
Eine gewisse einseitige Beurteilung der Menschen und Verhältnisse ist

ein Mangel, der jeder Biographie fast notwendig anhaftet; denn alles wird,
bewußt und unbewußt, auf den Helden bezogen. Dieser Mangel wird nun
aber bei Persönlichkeiten zweiten Ranges zur Gefahr; das Urteil wird nicht
nur einseitig, sondern leicht falsch, indem es die Persönlichkeit zu stark in
den Vordergrund stellt. Gebauer ist, wie mir scheint, dieser Gefahr nicht
entgangen. Er ist zwar durchaus kein Panegyriker und gibt unbefangen die
Schwächen zu, die der Persönlichkeit des Herzogs Christian August anhaften;
aber die ganze Anlage seines Buches hat ihn dazu geführt, auf die Bedeutung,
die der Herzog und überhaupt die Frage der augustenburgischen Erbfolge
für die Geschichte Schleswig-Holsteins gehabt hat, allzu großes Gewicht zu
legen. Und doch ist weder Christian August der Führer der schleswig
holsteinischen Bewegung gewesen — gerade in der entscheidenden Krisis der
Jahre 1848/60 steht er, wie sich aus Gebauers ausführlicher Darstellung
ergibt, ganz im Hintergrunde — noch auch ist die schleswig-holsteinische
Frage in erster Reihe eine dynastische Frage. Vielmehr handelt es sich in
Schleswig-Holstein um zwei grundverschiedene Streitfragen, einmal um den
staatlichen und nationalen Gegensatz zwischen den Dänen des Königreichs
und den Deutschen der Herzogtümer, zweitens um den rein dynastischen
Streit zwischen dem dänischen Königshaus und der augustenburgischen Neben
linie um die Erbfolge. Unter diesen Fragen ist die weitaus wichtigere die
erstgenannte; erst sie hat, meiner Ansicht nach, der Erbfolgeangelegenheit
eine über den Bereich der Familie hinausgehende Bedeutung verliehen. Des
halb erscheint es mir gerade an dieser Stelle angebracht, den allgemeinen
politischen Charakter der schleswig-holsteinischen Frage herauszuheben und
auf die persönlichen und dynastischen Momente nur da hinzuweisen, wo sie
auf die allgemeine Frage einwirken.
Die schleswig-holsteinische Frage ist entstanden im Zusammenhange

mit der Ausbildung des modernen Staates. Die eigentümliche dänische
Revolution vom Jahre 1660, die dem altständischen Staat ein Ende machte
und den fürstlichen Absolutismus begründete, hat den ersten Anstoß zu der
dynastischen Frage gegeben; denn die lex regia vom Jahre 1665 regelte die
Thronfolge im Interesse des Staates neu und setzte sich dabei über die be
stehenden privatrechtlichen Erbansprüche der sonderburg-augustenburgischen
Herzogslinie auf Teile Schleswigs und Holsteins ebenso hinweg wie die Revo
lution von 1660 über wohlhergebrachte Adelsprivilegien. Je stärker nun im
Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts der Staatsgedanke wurde, desto mehr
geriet der privatrechtliche Erbanspruch der Augustenburger in Konflikt mit
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dem Interesse des Staates an der Erhaltung seines Bestandes, und dieser
Konflikt führte naturgemäß zu immer lebhafterem Mißtrauen zwischen der
königlichen und der herzoglichen Linie. Aber es gab ein Mittel, die wider
strebenden Interessen auszugleichen : Heiraten zwischen beiden Linien zu
stiften. Und zu diesem Mittel griffen gegen das Ende des 18. Jahrhunderts
die dänischen Staatsmänner. Im Jahre 1786 wurde Luise Auguste, die nach
dem Aussterben des Mannesstammes in Dänemark erbberechtigte Tochter
König Christians VII., mit dem Erbprinzen Friedrich Christian von Augusten
burg, der auf Schleswig und Holstein Erbansprüche besaß, vermählt. Ihr
Sohn ist der 1798 geborene Christian August, seit 1815 Herzog von Augusten
burg. Da der Mannesstamm in der Königslinie sich noch fortpflanzte, war
nun freilich der feine Plan gescheitert, und Christian August widersetzte sich
einer Wiederholung, er vermählte sich vielmehr im Jahre 1820 mit einer
Gräfin Danneskiold. Aber ein Ausgleich wäre doch wohl noch möglich ge
wesen, um auf irgend eine Weise die Integrität Dänemarks zu behaupten.
Doch war inzwischen eine neue Bewegung in Schleswig-Holstein ent

standen, die mit den augustenburgischen Erbrechten gar nichts zu tun hatte :
die nationalen und konstitutionellen Ideen, die das 19. Jahrhundert überall
beherrschten, hatten hier Eingang gefunden. Es ist hier nicht zu schildern
(vgl. Qebauer, 2. Buch, 1. und 2. Kapitel), wie analog den Ereignissen in
Deutschland zuerat nach dem Jahre 1815 das Streben nach einer Wieder
herstellung der Landstände sich entwickelte, dann unter dem Eindruck der Juli
revolution nach 1830 der Ruf nach einer repräsentativen Verfassung laut wurde
und wie der König von Dänemark im Jahre 1831 durch die Begründung
beratender Provinzialstände in Holstein und in Schleswig diesem Verlangen
entgegenkam. Mit dieser konstitutionellen Bewegung waren gleichzeitig auch
nationale Regungen entstanden, wachgerufen vor allem durch das Festhalten
Dänemarks an Napoleon während des deutschen Befreiungskrieges; ihr Ziel
war administrative Trennung der beiden Herzogtümer von Dänemark. Christian
August stand der ganzen Entwicklung unbeteiligt gegenüber; er war Aristokrat,
der an seinen Privilegien festhielt und sich liberalen Ideen widersetzte:
Provinzialstände nach dem Muster der preußischen schienen ihm ausreichend
zu sein (S. 63). Auch auf den schleswigschen Landtagen vertrat er seine
aristokratischen Grundsätze, sodaß er bald in Konflikt mit den Liberalen
geriet und sich in beiden Herzogtümern durchaus unbeliebt machte; er hat
damals, in den dreißiger Jahren, für alle Zukunft die Popularität verscherzt
(vgl. z. B. S. 227).
Die nationale und liberale Bewegung war nun aber nicht auf die

Deutschen in den Herzogtümern beschränkt, sondern gewann ebenso in Däne
mark festen Boden. Und hier vertrat die liberale Partei in natürlichem
Gegensatz zu den Liberalen der Herzogtümer das Interesse des dänischen
Gesamtstaates; da Holstein durch die Zugehörigkeit zum deutschen Bunde
eine Sonderstellung behalten mußte, setzte sie sich die Ausdehnung des
dänischen Staatsverbandes bis zur Eider, d. h. die Einverleibung Schleswigs,
zum Ziel. So stießen also seit den dreißiger Jahren zwei einander entgegen
gesetzte und doch aus gleicher Wurzel entsprungene Bewegungen in Schleswig
auf einander, und während die Dänen immer offener die Einverleibung
Schleswigs forderten und zur Vorbereitung ihrer Ansprüche das dänische
Element in Nordschleswig auf alle Weise förderten (vgl. z. B. S. 130 ff.),
suchten die Schleswiger Anlehnung in Holstein. In den vierziger Jahren
verschärften sich die Gegensätze, auf der einen Seite die sogenannten „Eider-
dänen", die 1842 die Auflösung des schleswig-holsteinischen Heeres und seine
Einreihung in die dänische Armee durchsetzten, auf der andern der „Schleswig-
holsteinismus'' ')

,

der die volle Unabhängigkeit der beiden Herzogtümer forderte
und, um diese zu markieren, allmählich zwischen der Eigenschaft des Königs

') Sollte sich die Partei wirklich so genannt haben?
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und der des Herzogs zu unterscheiden begann. Von einer Bewegung für
die Erbfolge der Augustenburger war aber in den Herzogtümern nichts zu
spüren; sie verlangten nicht mehr und nicht weniger als Anerkennung ihrer
besonderen Verfassung. Die Regelung der Thronfolge stand auch für die
Eiderdänen in zweiter Linie; wenn sie die Gesamtetaatsverfassung durch
setzten, waren sie bereit, auch den Augustenburger anzuerkennen. Christian
Augusts Stellung ist nicht ganz klar; wieweit nationale Bedenken oder über
triebene, am Buchstaben klebende Rechtlichkeit ihn verhindert haben, sich
mit den Dänen, vor allem mit König Christian VIII. zu einigen, bleibt auch
nach Gebauers Darstellung ungewiß. So viel steht aber fest: Christian
August einigte sich mit den Dänen nicht und war fest entschlossen, sein
Erbrecht auf Schleswig und Holstein zu wahren. Um für diese Ansprüche
eine Stütze zu gewinnen, näherte er sich seit den vierziger Jahren den
nationalen Parteien der Herzogtümer; gleichzeitig suchte er die deutschen
Fürsten für seine legitimen Ansprüche zu interessieren. Bei diesen hatte er
einigen Erfolg; wenigstens nannte der Bundestagsbeschluß vom 17. Septem
ber 1846 neben den Rechten des deutschen Bundes und der holsteinischen
Stände auch die der Agnaten unter denen, deren Wahrung von Dänemark
„erwartet" wurde; in den Herzogtümern fehlte es dem Herzog dagegen nach
wie vor an einer ergebenen Partei.

Das wurde ganz besonders deutlich, als nach dem Erlaß der dänischen
Gesamtstaatsverfassung vom 28. Januar 1848 und unter der unmittelbaren
Einwirkung der Februarrevolution in den Herzogtümern der Aufstand gegen
Dänemark ausbrach. Als der Aufstand beschlossen und die provisorische
Regierung begründet wurde, war Christian August in Berlin, um Preußen
zur Intervention aufzurufen; nicht um seine und seines Hauses Rechte, son
dern nur um die Sonderverfassung Schleswigs ging der Kampf; niemand hat
daran gedacht, ihm die Führung zu übertragen, so sehr er sich auch danach
sehnte; und wenn die Schleswig-Holsteiner ihren Königherzog abgesetzt
hätten, so wäre gewiß nicht Christian August der Nachfolger geworden,
sondern vermutlich die Republik ausgerufen worden (S. 227 f.).
Ich brauche die Schicksale der Herzogtümer hier nicht weiter zu ver

folgen. Es genügt, die Wurzeln der Bewegung aufgedeckt zu haben; die
Weiterentwicklung war, nachdem einmal während der vierziger Jahre in
Deutschland das Verständnis für die nationale Bedeutung der schleswig
holsteinischen Verfassungskämpfe erwacht war, untrennbar mit den allge
meinen deutschen Geschicken verknüpft, und die Niederlage der nationalen
Bewegung des Jahres 1848 in Deutschland hat auch die schleswig-holsteinische
Erhebung ins Verderben hinabgezogen.
Damit waren auch die augustenburgischen Ansprüche erledigt. Däne

mark war sogar willens, die okkupierten Güter Christian Augusts dauernd
einzubehalten, da er sie durch seine Teilnahme am Aufstand und seine Ver
bindung mit dem Auslande verwirkt habe. Nur der Vermittlung der Mächte
— Otto von Bismarck war bekanntlich der Unterhändler — hatte es der
Herzog zu danken, daß ihm die Güter gegen eine erhebliche Entschädigung
abgekauft wurden ; er mußte sich aber für sich und seine Familie verpflichten,
der künftigen Ordnung der Thronfolge in Dänemark — sie erfolgte wenige
Tage darauf, am 8. Mai 1862, im Londoner Protokoll — sich nicht zu wider
setzen. Einen förmlichen Verzicht auf seine Ansprüche hat er nicht aus
gestellt, weil Dänemark diese Ansprüche als nichtig ansah. Daraus ergaben
sich die späteren Konflikte; Christian August zwar hatte für immer
resigniert, aber sein Sohn, Erbprinz Friedrich, hat die Anerkennung der
Thronfolge als für ihn unverbindlich bezeichnet und im Jahre 1863 seinen
Erbanspruch erneuert. Bismarck hat die Rechtmäßigkeit dieses Verhaltens
bestritten und Sybel und andere haben sich ihm angeschlossen. Gebauer
bejaht sie, und vom Standpunkte des formellen Rechtes aus wird man ihm
beistimmen müssen: Christian August hat in der Tat seinen volljährigen
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Sohn nicht durch geinen Verzicht binden können. Aber im Leben der Völker
entscheidet nicht immer das formale Recht, und dem Geiste des modernen
Staates entsprach es, daß die veralteten privatrechtlichen Erbansprüche auf
Teile des Staatsgebietes beseitigt wurden. Daß sie in diesen Konflikt zwischen
privatem Recht und staatlichem Interesse hineingestellt worden sind, darin
liegt die persönliche Tragik sowohl Christian Augusts wie seines Sohnes.
Aber der Historiker wird doch urteilen müssen, daß ihre Ausschaltung ge
rechtfertigt gewesen ist. Für die Herzogtümer lagen die Dinge anders: sie
vertraten gegen Dänemark das moderne Recht der Nationalität, und dieses
ist selbst während des Tiefstandes aller nationalen Hoffnungen, in den Jahren
nach 1850, nie ganz preisgegeben worden und ist in einer Zeit erneuten
Aufschwungs der deutschen Politik siegreich durchgedrungen.

Fritz Härtung.

Ernest Lemonon, L'Europe et la politique britannique (1882— 1909).
Paris 1909. Alcan. VTH u. 555 S.

Das vorliegende Buch eines deutschfeindlichen Advokaten, des Verfasser*
einer auch außerhalb Frankreichs bekannten Arbeit über die zweite Haager
Friedenskonferenz, ist kein wissenschaftliches, sondern ein politisches Produkt;
es ist nicht aus historischer, sondern aus politischer Neigung und in der
politischen Absicht geschrieben, die deutsche Politik der Gegenwart zu Ter-
unglimpfen und die britische vor einer Aussöhnung mit Deutschland zu
warnen. Trotzdem wird auch der Historiker aus mehrfachen Gründen nicht
an LSmonons Tendenzwerk vorübergehen dürfen, denn es bietet auch neben
der vortrefflichen deutschen Literatur über dieses Thema, die nicht verwertet,
aber vor allem zur Kritik heranzuziehen ist — eine bei aller Einseitigkeit
höchst brauchbare Vorarbeit für eine künftige umfassende Darstellung der
modernen Auslandspolitik im universalen Rahmen und wegen ihrer parteiischen
Voreingenommenheit in der Darstellung unseres politischen Zeitbildes eine
Fundgrube für deutschfeindliche Stimmen in dem deutsch-englischen Konflikt,
wie sie in dieser Form nach Jahrzehnten kaum noch wiederherzustellen sein
dürfte ')

. Die fleißige, in ihrer Art liebevolle und sicher übersichtliche Zu
sammenfassung nicht nur des Ablaufs der politischen Beziehungen der großen
Mächte, sondern auch der damit zusammenhängenden wissenswertesten Be
gebenheiten; dazu die besonders für die nachbismarckische Zeit mit Bienen
fleiß geübte, in den Text eingefügte Materialsammlung aus Zeitungen, Zeit
schriften, Broschüren mit vielfach wörtlicher Wiedergabe von wichtigen
Dokumenten. Preßstimmen und offiziellen Toasten; endlich eine interessante
Zusammenstellung der in unserer Zeit neben- und gegeneinander laufenden
zahlreichen Zusammenkünfte von Herrschern, Kanzlern und Ministern, wie
sie wohl in der Geschichte bisher einzigartig dasteht: all das wird von dem
Historiker als eine wertvolle Stoffanhäufung dankbar begrüßt werden, zumal
die systematische lexikographische Form (wie sie in Frankreich bei Geschichts
werken häufig ist) eine bequeme Benutzung ermöglicht. Dabei ist freilich
immer zu bedenken: daß die Darstellung (vor allem der bismarckischen Zeit)
fast ausschließlich auf „Quellen" dritter und vierter Hand, meist französischen
Ursprungs zurückgeht, unter denen man aber leider wichtigere vermißt; daß
das Urteil über die deutsche Politik von chauvinistischen Preßerzeugnissen
abhängig ist und daß demgemäß jede detaillierte Nachprüfung immer mehr
den wissenschaftlichen Unwert des Buches erweisen muß, der bei oberfläch
licher Lektüre weniger kraß hervortritt, denn — der äußere Schein der Anlage
trügt nach Art tendenziöser Statistiken.

') Salomon hat in seiner Besprechung, Historische Zeitschrift 1911.

S
.

150 ff. einige typische Proben zusammengestellt.
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Für die tendenziöse Linienführung des Buches und die daraus sprechende
deutschfeindliche Gesinnung wird der Politiker und auch der Historiker von
heute bei tieferem Eindringen sicherlich größeres Verständnis und Interesse
mitbringen, als ein späterer, von anderen politischen Kombinationen ein
genommener. Eher als dieser wird er in ihr das Auftauchen und Wirken
französischer Revanchegefühle erkennen, die uns heute geradezu evident er
scheinen (wenn sie auch in einer scheinbar historischen, vom Verfasser selbst
für „objektiv" gehaltenen Darstellung nicht ausgesprochen, sondern nur
zwischen den Zeilen zu lesen sind), die aber schon nach kurzer Zeit dem wandel
baren Gedächtnis des unbewußten und mit der Geschichte der neuesten Zeit
weniger vertrauten Lesers die historische Wahrheit weniger trüben dürften.
Nachdrücklichste Warnung tut daher not. Herrn Lemonon dient unsere
Zeitgeschichte zu nichts Geringerem als zur Ausbeutung der englischen Ger-
manophobie zu revanchepolitischen Zwecken. Daß er Anhänger finden wird,
ist sicher. Es wäre daher Politikern wie Historikern zu empfehlen, auch
solche Wirkungen zu verfolgen und die Konsequenzen des Resultates publi
zistischen Erwägungen zu widmen.
Mit den Augen des Fernerstehenden, der die Quellen erster Hand ver

schmäht und die deutsche, auf eine objektive Erkenntnis gerichtete Literatur
ignoriert, der also in der Darstellung übernommener Tatsachen nur seinen
politischen Konzeptionen zu folgen braucht — konstruiert Lemonon eine
nach der Suprematie in Europa strebende, Englands Machtstellung bedrohende
Weltpolitik Deutschlands, die seit Gründung des Dreibundes auf systematische
Unterwerfung der großen Mächte unter die deutsche Hegemonie ausgegangen
sein soll. Zum Beweise für solche Behauptungen dienen alldeutsche Phan
tasien, deren Verdienst um die Gefährdung des Weltfriedens und die Er
schwerung einer loyalen Begierungspolitik hierbei wieder einmal erschreckend
in die Erscheinung tritt.
Bei dieser Tendenz erklärt Bich auch die merkwürdige Zweiteilung des

Buches. Im ersten Teil, der die deutsch-englische Freundschaft bis 1901
behauptet, erscheint England in das Bismarckische System einbezogen und
eng an den Dreibund angelehnt: eine Behauptung, die widerlegt wird durch
Gladstones Unwillen gegen alles, was deutsch war1), und seine Abneigung
gegen die Liebeswerbungen des dämonischen deutschen Kanzlers im besondern
(den er weniger fürchtete als verabscheute*), sicher aber nicht mit Freund
schaftsdiensten verfolgte, wie es nach Lemonon scheint), durch seine Unlust
vor einer bei deutsch-englischem Bündnis notwendigen Bürgschaft für Elsaß-
Lothringen ä

), seine Furcht vor der österreichischen Politik im Dreibund
(während Granville vor einer deutsch-englischen Entente zurückschreckte
aus Sorge vor der russischen, von Bismarck begünstigten Balkan- und
Indienpolitik) *)

,

seine Neigung, Italien von dem „fürchterlichen Irrtum" seiner
Allianz mit Deutschland zu befreien *)

,

endlich durch die Sympathien , der
englischen Liberalen für Frankreich und dessen Annäherungsversuche an
Bußland. Wenn sich England im Drange einer wenig „glänzenden" Isolie
rung — besonders in ägyptischen Fragen — wirklich eine Zeit lang Deutsch
land näherte, so geschah es aus realpolitischen Gründen, deren Gladstone
eben trotz seiner moralischen Prinzipien auch fähig sein konnte. Daß diese
Annäherung aber nicht prinzipiell gedacht war, zeigte sich sofort, als Bis
marck für die Unterstützung Englands in Ägypten Deutschlands Eintritt in

') Vgl. Morley, the life of Gladstone 3 Vol. 1903, Volksausgabe 2 Vol.
1908, dazu Daniels, Preußische Jahrbücher 118, S. 62 f. und 76.

*) Vgl. Daniels a.a.O. S
.

39, 55, 71 u. 73 f.
,

dazu Lord Fitzmaurice,
the life of Lord Granville 2 Vol. 1905 und Daniels, Preußische Jahrbücher
123, S. 250.

*) Fitzmaurice a. a. O. H, 276 f.

*) Morley a. a. 0. Volksausg. H, 491 und passim.
Zeitschrift für Politik. 4. 40
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die Weltpolitik anmeldete. Obwohl die daraus folgende heftige Spannung
zwischen den beiden Mächten kaum zu übersehen ist, da sie sich nicht nur
in der Presse, sondern auch in außerordentlich scharfen offiziellen Noten
äußerte, ignoriert sie Lemonon wie alle Schwankungen der britischen Politik
bis 1901 fast völlig, um Deutschland und England bis dahin als Freunde
zu zeigen.
Erst dann beginnt nach seiner Konstruktion die Wendung-. England

sieht plötzlich aus der Krügerdepesche und den erneuten ostasiatischen
Differenzen, die nach den Ergebnissen der Forschung ') tatsächlich am Ende
des chinesisch-japanischen Krieges viel schärfer gewesen waren, aber der
Tendenz zu Liebe für leicht befunden werden — die durch wirtschaftliche
und koloniale Reibungen mit Deutschland bedingten Gegensätze und Mei
nungsverschiedenheiten, obwohl diese doch schon zu Bismarcks Zeiten
diskutiert worden waren5). Erst jetzt erkennt es angeblich den Irrtum seiner
Feindschaft zu Frankreich, die niemals in diesem Maße, eher im umgekehrten
Verhältnis zu Lemonons Behauptungen bestand. In Wirklichkeit war
schon 1890, als die Caprivische Aufgabe der Rückversicherung — mit der
Absieht, die deutsch-englische ..Kolonialehe'' in eine politische Entente zu
verwandeln *) — Rußland in die Arme Frankreichs trieb und das längst
latente Gegenspiel beider Mächte4) zu einem im Zweibund organisierten erhob,

die Möglichkeit einer rechtzeitigen Unterbindung der deutschen Weltpolitik
durch Anschluß an diese neue politische Kombination gegeben: eine Kom
bination, die Bismarck in Voraussicht ihrer gefährlichen Tragweite Zeit
seiner Regierung mit allen Mitteln einer genialen Politik zu verhindern
gewußt hatte!
Zwar erfolgte die Gründung der Tripleallianz erst in unseren Tagen,

aber sie war schon damals durch das NichtZustandekommen der deutsch
englischen Entente trotz der deutschen -Trinkgelder" im Helgolandvertrag
für die Zukunft gesichert worden. All das übersieht Lemonon mit den
Augen des Tagespolitikers, der die Geschichte der jüngsten Zeit in der Ab
sicht schreibt, Deutschland als den Friedensstörer und England als den
blinden Friedensfreund hinzustellen: dieser erkannte danach erst 1901 —

gerade noch rechtzeitig! — die gefährliche wirtschaftliche, maritime, kolo
niale — .imperialistische" Konkurrenz, die die perfide „Landratte von Vetter5)
bis dahin vor ihm mit Glück geheimgehalten haben soll! Daß tatsächlich
schon nach den ersten Erfolgen der Bismarckschen Schutzzollpolitik und letzten
Endes überhaupt im Zusammenhang mit der Reichsgründung die ersten
Regungen britischer Eifersucht und Feindschaft auftauchten, braucht heute
in Deutschland kaum erst betont zu werden. Nach Lemonons Ansicht
aber öffnete erst Deutschlands Stellung im Burenkriege den Engländern die
Augen. Denn damals erfolgte ja die sichtbare Wendung des britischen Staats
steuers zu den Mächten des Zweibundes hin, von denen Frankreich seit 1904.
Rußland erst in allerjüngster Zeit mit England in „herzlichster Freundschaft"
verbunden sind! Natürlich ist Lemonon überzeugt, daß dieser Dreimächte
block zum Heile der Welt diene; denn er allein könne den Status quo und

I

*) Vgl. besonders Salomon, Die deutsch-englischen Beziehungen.
Deutsche Rundschau 143 und ,.Die Grundzüge der auswärtigen Politik Eng
lands", Zeitschrift für Politik HL

*) Vgl. meinen Aufsatz ,,Bismarck und England'-, .,Grenzboten" 1910 H,
besonders 499.

*) Vgl. meine Abhandlung .,Bismarck und die Helgolandfrage", Zeit
schrift für Kolonialpolitik usw. Xu, 535 ff.

4) Vgl. Rambau d, Jules Ferry 398 ff. Daudet, Histoire diplomatique
de l'alliance franco-russe, Paris 1894.

*) nach Bismarcks Wort bei Kohl, Bismarcks politische Reden X, 412.
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den Weltfrieden gegen Deutschlands Machtgelüste — in Holland *)
,

Marokko (!
)

und Mesopotamien") usw. — aufrecht erhalten, zumal England an seiner
Spitze die einzige Macht sei, die keine Expansions-, sondern Erhaltungspolitik
treibe und darum auch der gegebene Protektor eines gegen Deutschland zu
errichtenden Friedensbundes sei. ... So endigt das Buch mit einer Ver
herrlichung der britischen Politik. Es gehört wegen all dieser tendenziösen
Entstellungen zu dem Interessantesten, was die Zeitgeschichte zu bieten hat,
und sei daher jedem, der sich in der neuesten Geschichte historisch oder
politisch heimisch fühlt, zur Schärfung seines kritischen Vermögens empfohlen.

Maximilian von Hagen.

') Auf das Märchen einer Annexion Hollands hatte Bismarck die einzig
richtige Antwort: „Wir haben genug Bevölkerungen einig zu machen.
(„Crispi bei Bismarck", Stuttgart 1894, S

.

78. Dazu auch Dehn, Bismarck
als Erzieher 118 f.

)

*) Darüber vgl. jetzt Kohrbach, Die Bagdadbahn, 2. Aufl., Berlin
(Wiegand und Grieben) 1911, und von demselben: „Deutschland unter den
Weltvölkern", 2

. Aufl,, Berlin 1908, S
.

168 ff., 264 ff. und 327 ff.

40*
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— die Fontenellesche U. 498 ff.

V.
Vaticanum, Unfehlbarkeit des Papstes
59.
Venezuela und die Drago-Doktrin 134.

Verantwortlichkeit, strafrechtliche V.
für Berichte über Korumissionsrer-
handlungen 74 f.
Vereinigung für staatsbürgerliche Er-
riehung des deutschen Volkes 544.
Vereinigte Staaten. Immunität der
Parlameatsberichte 76 f.
— kein Beitritt *ur Pariser See
rechtsdeklaration ISA.
— und die Porter Konvention 134,
— und die Prago-Doktrin 135,
— Abwanderung der .luden dorthin
175.
— Bedeutung der Kirche 2x7 f.
— Staat und Kirche 227.
— Entwicklung der politischen Par
teien 229 ff.
— Bedeutung der Unabhängiirkeits-
erklärung 229. 232.
— Sklaverei 230.
— Demokratische Xatur der Konsti
tution 230 f.
— Einmiß der englischen Institu
tionen 232.
— Zustandekommen der Gesetze 236.
— Antikatholizismus 253 f.
— Ausdehnung der Eisenbahnen
257 f.
— Antialkoholliewegting 262 f.

,
279.

— Silberwähningsk&mpagno 272.
— Tarifrevisionen 277,
— Goldwährung 277.
— Krieg mit Spanien 278.
— Antimilitarismus 279.
— Sozialismus 294, 299.
— Anarchismus 297.
— Trennung von Staat und Kirche
381 f.

— Parlamentarische Wahlprüfung
433.
— Elend 450 ff.
— Auswanderung der Siebenbiirger
Sachsen dorthin 529 f.

— Kolonialpolitik auf den Philip
pinen 569 ff.
Vereinigter Landtag, Einberufung 455.
Verfassung . von Bosnien und der
Herzegowina 145, 462.
— Oktroyierung der preußischen V.
214, 455 f.

— Oktroyierung und V. -Gebung
454 ff.
Verfassungsrecht, oktroyiert esV. 453 ff.
Veterinärwesen in Bosnien und der
Herzegowina 164.
Vetobill, die V. in England 7 ff., 24 f.,

27 f.
,

31, 36, 49.
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Viehzucht in Bosnien und der Herze
gowina 156.
Völkerrecht, internationale Flüsse
370 ff.
Volksschule, staatsbürgerliche Erzie
hung in der V. 547.
Volkswirtschaft, Bedeutung der V. 495.
Voltaire 496 f.
Vorarlberg, Aufhebung der Landes
ordnung für V. 460.
Vorschußvereine der Siebenbürger
Sachsen 528.
Vorsitz in den Parlaments -Kommis
sionen 84.
Vosberg 440.

w.
Währung auf den Philippinen 571.
Wagner, Richard 67.
Wahl, Adalbert 488.
Wahlen 1810 in England 4 f.
Wahlpflicht, Bedeutung der W. 597 ff.
Wahlprüfung 72 f.

,

432 ff.
Wahlrecht für das Oberhaus 22.
— der befreiten Sklaven in den
Vereinigten Staaten 268.
Waldeck 388.
Walliser und das Zweiparteiensystem
in England 39.
Wasserkräfte in Bosnien und der
Herzegowina 159.
Wasserleitung in Manila 575.
WasBerrecht, internationales W. 370 ff.
Washington 239 ff.
— Frauenstimmrecht im Staate W.
297.

Wegeie 488.
Wehli 458.
Welcker, Carl Theodor 93.
Weltbürgertum 211 ff.
Wemy8s, Earl of 21.
Wendland, Walter 424.
Werburg, Freiherr Andrian von 86.

Wheel, the W. in den Vereiniewa
Staaten 267.

Whigs in England 37 f.

— in den Vereinigten Staat»
248 f.

Whiskysteuer in England 5
,

36.
Wielandt 388.
v. Wieser 606.
Wilde, Oskar 223.
Wilkessche Wirren in England 76t
Wiltberger, 0. 618.
Wimborne 11 f.

Windhorst 66 f., 382.
Winston Churchill 7.
Winterton, Earl 26.
Wjechi 191.
Wolff, C. 527 f.

,

530.

Württemberg, parlamentarische WaaV
prüfung in W. 433.
Wyndhamsche Landakte 5.

z.
Zdziechowski 191 f.

Zehent in Bosnien und der Heite-
gowina 164.
Zeiler 583.
Zentrum, Toleranzantrag des Z. 55.
— Vorsitz des Z. in der Petition*
kommission 84.
Zionismus und Judentum 176, 1"9 t

— als jüdischer Nationalismus 181.
Zitzlaff 440.
Zollkrieg um Siebenbürgen mit Bo-
mänien 529.
Zucker, Bedeutung des Z.-Bohrbanes
auf den Philippinen 674.
Zweikammersystem 1 ff.
— auf den Philippinen 570.
Zweiparteiensystem 1
.

— Geschichte des Z. 37 f.

— Bedeutung 39.
v. Zwiedineck-Südenhorst 611.



Im Herbst 1911 beginnt in Carl Heymannsans Verlag , Berlin W 8,
zu erscheinen :

Recht und Wirtschaft
Monatsschrift der Vereinigung zur Förde
rung zeitgemässer Rechtspflege und Ver
waltung ,,RECHT UND WIRTSCHAFT "
Sehriftleiter : Prof . Hans Reichel , Jena ; Oberamtsrichter
Fr. RiR , München ; Landrichter Dr.Max Rumpf , Oldenburg

UMFANG UND BEZUGSWEISE DER ZEITSCHRIFT :
Die Zeitschrift wird zunächst in einem Jahresumfang von 36 Bogen , monatlich e

in Heft

von etwa 3 Bogen , erscheinen . Die Mitglieder des Vereins ,Recht und Wirtschaft "

bekommen die Zeitschrift unentgeltlich ; der Bezugspreis für Nichtmitglieder beträgt
jährlich 1

0 Mark . Der Vereins - Jahresbeitrag beträgt für Einzelpersonen 6 .Mark
oder - nach Selbsteinschätzung - mehr . Beitrittserklärung durch Postkarte a

n

den

Schriftführer des Vereins , Regierungsrat D
r
. F . Rathenau , Berlin W 15 ,Meinekestraße 7 .

Trotzdem erst vor kurzem die Werbearbeit zur Gewinnung von Mitarbeitern einsetzen

konnte , liegen bereits folgende Beiträge vor oder stehen in sicherer Aussicht :

1 . Geh . Justizrat Prof . Dr . Anschütz : Preußische Verwaltungsreform . 2 . Prof . Dr . W . E . Biermann ,

Leipzig : Die Reichsversicherungsordnung. 3 . Kammergerichtsrat Dr . Boethke : Techniker und Juristen .

4 . Geh . Justizmit Prof . E .Danz : Die Blindheit des Juristen und ihreHeilung . 5 . RechtsanwaltDr . M . Drücker ,

Leipzig : Die Schließung des Anwaltstandes . 6 . Reichsgerichtsrat Dr . Düringer , Leipzig : Zum juristischen
Mothodenstreit . 7 . Dr . O . Eeker , Direktor der Hamburg -Amerikalinie , Hamburg : Auf dem Wege zu einem
einheitlichen Beerecht . 8 . Prof . E . Ehrlich , Czernowitz : Bericht über des VerfassersSeminar für lebendes
Recht . 9 . Derselbe : Zeitgemiler Ausbau des Urheberrechts. 10 . Landesgerichtsrat Edler v .Engel , Salzburg :
Das Recht und die Gebildeten , 1

1
. Derselbe : Das Ideal der Volkstümlichkeit des Rechts . 12 . Prof .

H . Fehr , Jena : Das Berliner Einigungsamt . 13 . Ernst Fuchs , Rechtsanwalt am Oberlandesgericht in

Karlsruhe : Sachverständige , Richterspezialistenund gemischteGerichte . 1
4
. Oberlandesgerichtsrat D
r
.Gmelin ,

Stuttgart : Uber staatsbürgerliche Erziehung . 1
5
. Direktor Dr . Grandko : Der Allgemeine Deutsche Miet

versicherungsverein . 1
6
. Oberlandesgerichtsrat Prof . D
r
. Hedemann , Jenn : Juristisches Bücherwesen.

1
7
. Prof . Dr . Heinsheimer , Heidelberg : Rechtsstudien und Lebenskunde . 18 . Geh . Justizrat Prof . Dr .

K . Hellwig , Berlin : Glitubigernot (Sicherungsübereignungen und andere Schiebungen) . 19 . Privatdozent
Kantorowicx , Freiburg 1 . B . : Zu Savignys 80 . Todestag 2

0
. Derselbe : Rechtsreformbestrebungen

desAuslandes . 2
1
. Geh . Justizrat Prof .Kipp , Berlin : Wirkungen undGegenwirkungen im Recht . 22 . Land

gerichtsrat W . Kulemann , Bremen : Recht und Richter . 23 . Amtsgerichtsrat J . E . Landsberg , Lennep :

Grenzen ftir die Verwaltungstätigkeit des Vormundschaftsgerichts.

und die Fortpflanzung der Entarteten . 2
5
. Geh . Hofrat Prof . Lenel , Freiburg : Der kommentar der Reichs

gerichtsrlite . . 2
6
. Prof . Liefmann , Freiburg : Das deutsche Kaligesetz und die heutige Lage in der Kali

industrie . 2
7
. Derselbe : Die Beteiligung durch Effektenbe Is Organisationsform der heutigen Volks

wirtschaft . 2
8
. OberlandesgerichtsratDr . Lobe , Leipzig : Die Auflösung von Kaufvertragen im Leben und im

Gesetz . 2
9
. Prof . Dr . I . Mauczka , Czernowitz : Die Zuständigkeit zur Interessonwertung. 80 . Derselbe :

Wollen und Erkennen im Recht . 3
1
. Geh . Regierungsrat Dr . - ing . H . Muthesius , Berlin : Bauen und Bau

ordnung . 8
2
. Prof . Dr . Radbruch , Heidelberg : Die Sprache des Gesetzes . 33 . Derselbe : Der Adressat

desGesetzes . 3
4 , Regierungsrat D
r
. F . Rathenau , Berlin : DieMonopollieferungsvertrage in der elektrischen

Industrie . 3
5
. Derselbe : Die Bedeutung des Warenzeichens für den Rechtsverkehr . 3
6
. Prof . Dr . Riezler ,

Freiburg : Schutz der Persönlichkeit im Privatrecht . 3
7
. OberamtsrichterFranz Ril , München : Das Laien

richtertum eine Vergeudung wirtschaftlicher Energie . 3
8
. Derselbe : Irrtum im Strafrecht . 9
9
. Derselbe :

Verschulden bei Steuerdelikten . 4
0
. Landrichter Dr . Rumpf , Oldenburg : Recht undWirtschaft - unser

Name und unsere Hausmarke . 4
1
. Derselbo : Bernfsethik des Richters . 4
3
. Oberverwaltungsgerichtsrat

Schiffer , Berlin , M . d . A . : Zur Entlastung desOberverwaltungsgerichts. 4
3
. Derselbe : Die Rechtsgiltig

keit von Polizeiverordnungen und Ortsstatuten . 4
4
. Geh . Justizrat Oberlandesgerichtsrat K . Schneider ,

Stettin : Die neue Richtung der Rechtsprechung , a
n Beispielen erläutert . 4
6
. Prof . J . Schumpeter , Czer

nowitz : Neues Naturrecht . 4
6
. Derselbe : Die psychologischenGrundlagendesRechts . 4
7
. Prof . K . Wieden -

fold , Köln : Rechtsform und Wirklichkeit im sozialen Leben . 1
8
. Justizrat Dr . Wildhageu , Rechtsanwalt

B
I Reichsgericht , Leipzig : Der 2
0
. Dentsche Anwaltstag . 4
9
. Prof . H . Wistendorfer , Rostock : Wahr

heitsgestalt und Methoden freier Rechtsfindung . a ) Die bisherigenMethoden der Rechtsfindung i
n Wissenschaft

und Spruchpraxis . b ) Die Grundlinien der teleologischenRechtsfindung. c ) Zum Recht der
teleologischen

Rechtsfindungsmethode . d ) Bedentung und Anfgabe der soziologischenRechtswissenschaft. 5
0
. Regierungs

Assessor Zetimayer , München : Die Bekämpfung der Gewerbsunzucht. 5
1
. Rechtsanwalt Dr . Zophel ,

Mitglied des sachs . Landtages : Bestrebungenzur Kreditreform .



Die nächsten Hefte der Zeitschrift werden außer einer Reihe v
o
n

Einzelbesprechungen voraussichtlich folgende größere Beiträge enthalten :

Wilhelm Arning , Die Suezkanalfrage .

Stephan Bauer , Gedanken über internationale Verwaltung .

Julius Beloeh , Stadt und Stant im klassischen Altertum .

Ludwig Bergströsser , Die parteipolitische Lage in Süddeutschland beim Zu
sammentritt des Vorparlaments .

Richard Böttger , Schriften zur staatsbürgerlichen Erziehung .

Ernst Cahn , Schriften über das Parteiwesen . [staats
Maximilian Claar , Der Klerikalismus in Italien seit dem Untergang des Kirchen

T
h . Collmann , Die politische Bedeutung Siams .

Karl Dove , Die geographischen Grundlagen der heutigen Großstaatsentwicklung .

Godehard J . Ebers , Die neueren Tendenzen des Kriegsrechts .

Riehard Eickhoff , Die interparlamentarischen Konferenzen
Richard Fester , Die französische Regierung und die zeitgenössische Geschichts
Ernst Friedrich , Politische Halbinseln und Inseln . [schreibung

James W . Garner , Neue Methoden in d . nordamerikanischen Munizipalverwaltung .

Max Garr , Literatur über das Zeitungswesen .
Johannes Gerstmeyer , Zielpunkte der deutschen Kolonialpolitik .

Hans Gmelin , Die Rechtsstellung der flämischen Bevölkerung im belgischen Staat .

Julius Goebel , Die deutsch -amerikanische Bewegung .
Adolf Grabowsky , Neuere Literatur zu den parlamentarischen Problemen .

Emil Hammacher , Politik und Religion .

Justus Hashagen , Die Geschichte der Menschenrechte .

Otto v . Hentig , Die politische Bedeutung des Bundesrats .

Mirza Djewad Kasi , Die Probleme und die Zukunft Persiens .
Erich Kaufmann , Die preußische Verfassungsurkunde u .das monarchische Prinzip .

Eduard Kohlrausch , Die gegenwärtigen Probleme der Kriminalpolitik .
Hubert Lagardelle , Die politischen Parteien in Frankreich .

Gustav Mayer , Zur Charakteristik des vormärzlichen Radikalismus .

Friedrich Muckle , Die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung .

Johannes Nagler , Moderne Kriminalpolitik . [ in Spanien .
Manuel Pedroso , Die Entwicklung und die Aussichten der politischen Parteien
Hans Plehn , Die gesellschaftliche Zusammensetzung des englischen Unterhauses .

Heinrich Pohl , Der Bundesratsausschuß für die Auswärtigen Angelegenheiten .

Hugo Preuß , Verwaltungsreform und Staatsreform in Österreich und Preußen .

Felix Rachfahl , Eugen Richter und die Begründung der deutsch -freisinn . Partei .

Josef Redlich , Die neue bosnische Verfassung .

Eduard Rosenthal , Das Referendum . [ ihrer polit . Bedeutung .

Fritz Sehillmann , Die päpstlichen Enzykliken gegen den Protestantismus in

Arthur B . Schmidt , Die Verfassungsreform in Hessen .

Wilh . Sehneemeleher , Das Schicksal u . d . Zukunft d . christlich - sozialen Bewegung
Josef Schnitzer , Der katholische Modernismus .

Wilhelm Sievers , Die Politik der Weststaaten Südamerikas .

Christian Snouck -Hurgronje , Die niederländische Kolonialpolitik .

Martin Spahn , Gildemeister und der politische Essai in Deutschland .

Georgios v . Streit . Die türkische Verfassung .

Richard Thurnwald , Das Rassenproblem im Pacific .

Michael Tugan -Baranowsky , Neuere Literatur über den Sozialismus .

Friedrich Frhr . v . Wieser , Die Bildung des gesellschaftlichen Willens .

Gottfried Zoepfl . Der Handel Deutschlands mit seinen Kolonien .

Egon Zweig , Das parlamentarische Enquet wacht .
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